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Der Schwerpunkt in dieser Ausgabe ist Deep Learning. Über diese Technologie ist bekannt, dass sie 
maßlos überschätzt wird und sich hinter diesem Modewort nichts substanzielles verbirgt. Weder kann 
man damit die Roboter von morgen bauen, noch kann man damit Aimbots entwickeln.
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1 Deep Learning

1.1 Pseudowissenschaftliche neuronale Netze

In [1] ist ein kleines Video aus dem Jove-Fundus verlinkt, was anders als auf der orginalen Jove-Webseite 
kostenlos einsehbar ist und ein wissenschaftliches Experiment zum Thema Neuronale Netze und Robotik 
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zeigt. Die Webseite "Jove" ist dabei über jeden Zweifel mangelnder Wissenschaftlichkeit erhaben, weil sie 
erstens kostenpflichtig ist und zweitens über Peer-Review zuvor begutachtet wurde. Und dennoch, schaut 
man sich das Video unvoreingenommen an, so erkennt man was möglicherweise die Gründe dafür waren, 
warum seit den 1990'er neuronale Netze als unseriös eingestuft werden. Was wird in dem Video im einzelnen 
demonstriert? Hauptsächlich geht es darum, dass man auf einem Lego Mindstorms Roboter ein neuronales 
Netz programmieren soll, mit dem man dann ein lebendes Tier (einen Hummer) immitiert. Und es gibt in der 
Tat nicht nur auf Jove sondern überhaupt sehr viele von diesen Experimenten wo jemand behauptet, er hätte 
einen Roboter nach dem Vorbild eines echten biologischen Lebewesens gebaut und demzufolge wäre ein 
bedeutender Schritt hin zum Verständnis von biologischen neuronalen Netzen gelungen.

Wenn man jedoch das Video etwas kritischer betrachtet, so kommt man zu der Einsicht, dass es sich 
dabei um Betrug handelt. Im Grunde läuft auf dem Lego Mindstorms Roboter ein Zufallsalgorithmus, der 
irgendwelche Bewegungen erzeugt und die Stimme aus dem Off erläutert dass es sich hierbei um die 
Nachbildung eines biologischen Vorbildes handeln würde. Das ganze erinnert ein wenig an die Vorführungen 
von Mark W. Tilden als er ebenfalls ein Nervous System auf seinem Bicore-Walker implementiert hat. Wobei 
die Darbietung von Tilden noch zumindest den Vorteil hatte, dass jeder wusste, dass es keine richtige 
Wissenschaft ist.

Was ist die Ursache für die mangelnde Wissenschaftlichkeit von neuronalen Netzen? Die Ursache dürfte in
einer zwanghaften Verknüpfung mit den Naturwissenschaften zu suchen sein. Zur Erinnerung: die Biologie 
und die Neurowissenschaften untersuchen echte Lebewesen, also Krabben, Frösche usw.  Und mit diesem 
Fokus werden dann auch Roboter entwickelt. Die mögliche Alternative zu dieser Fixierung auf die Wirklichkeit 
ist schnell gefunden: und zwar besteht sie darin, Neuronale Netze unabhängig von biologischen Vorbildern 
und in einem Computerspiele-Kontext zu betrachten. Das man sie also als Alternative zu einer Turing-
Maschine verwendet, die ja ebenfalls nicht in der Natur vorkommt. Dadurch verlässt man die 
Naturwissenschaft (welche auf Wirklichkeit basiert) und orientiert sich an den Geisteswissenschaften bei 
denen Theaterstücke, Musikdarbietungen usw. in der Natur selbst nicht vorkommen, sondern komplett 
erfunden sind. Es mag zwar historisch zutreffen, dass die ersten künstlichen neuronalen Netze nach 
biologischen Vorbildern entwickelt wurden, doch dieser Zusammenhang sollte nicht zu streng betrachtet 
werden. Vielmehr sind heutige künstliche neuronale Netze ähnlich wie MS-DOS Spiele komplett neu erfunden 
worden und haben keine biologische Grundlagen mehr.

Die These, dass Künstliche Neuronale Netze mehr mit Literaturwissenschaften als mit den 
Neurowissenschaften gemeinsam haben, lässt sich vielfältig belegen. Dazu ein kleiner Exkurs in die 
Geschichte. Zuerst wurde das Perzeptron entwickelt, dieses war mangels Multilayer-Funktionalität nicht in der
Lage die XOR-Funktion abzubilden. Das später entwickelte Mehrlagen-Perzeptron wiederum konnte zunächst
nicht trainiert werden. Erst viel später wurde das Backpropagation-Verfahren entwickelt. Weder 
Backpropagation, XOR oder GPU-Cluster um größere Netze zu berechnen kommen in der Natur vor, noch 
haben sie dort eine Entsprechung. Sondern alles wurde von Menschen erdacht und realisiert. Es ist also nicht 
so, dass die Informatik nach dem Vorbild der Natur Intelligenz nachbildet, sondern Künstliche Intelligenz 
wurde neu erfunden, es existierte vorher nicht.

Wer möchte, findet natürlich im menschlichen Gehirn ebenfalls neuronale Netze, allerdings gibt es diese 
auch wenn man Kabelwirrwar in einem Rechenzentrum oder den Wer-Kennt-Wen-Graphen von Facebook 
betrachtet. Kurz gesagt, die Ausbildung von netzwerkartigen Strukturen die lernfähig sind findet sich überall. 
Sowenig wie die Turing-Maschine eine Entsprechung in den Naturwissenschaften besitzt, haben neuronale 
Netze ein Komplementär was sich in einem Mikroskop entdecken ließe. Selbst wenn man auf maximale 
Vergrößerung heranzoomt wird man im menschlichen Gehirn niemals den Backpropagation Algorithmus 
wiederfinden noch kann man davon ausgehen, dass Menschen ähnlich wie Neurocomputer funktionieren 
würden. Vielmehr ist es so, dass neuronale Netze zuallerst ein Regalmeter in einer Bibliothek widerspiegeln, 
wo sich die Standardwerke mit den theoretischen Grundlagen genauso wie die angewandte Forschung 
wiederspiegelt und die jedes Jahr an Umfang und Inhalt wächst. Neuronale Netze müssen weniger als 
biologischer sondern als linguistischer Diskurs verstanden werden der irgendwann ab den 1950'er Jahren 
begann und bis heute anhält.

Insofern ist auch der Erkenntnisprozess mehr oder weniger festgeschrieben. Er besteht nicht darin, dass 
man die Natur genauer untersucht, also das bereits zitierte Mikroskop verwendet, sondern der 
Erkenntnisprozess ist ähnlich wie bei den Sprachwissenschaften vor allem in der Textarbeit möglich. Er 
besteht darin, dass man die frühen Autoren rezipiert und ihre Analysen heutigen Veröffentlichungen 
gegenüberstellt. Bei neuronalen Netzen gibt es keine objektive Realität die man möglichst exakt beschreiben 
könne, und die folglich als Autorität anerkannt wird, sondern es gibt nur einen verschwommenen Meme-Topos
der von unterschiedlichen Autoren gefüttert wird und der in sich Wiedersprüche enthält. In letzter Konsequenz 
bedeutet dies, dass es in der Natur gar keine neuronalen Netze gibt, und das was sich im Gehirn von Katzen 
befindet etwas anderes sein muss, als ein neuronales Netz. Was, das ist unklar und es spielt auch keine Rolle.

Wenn man beispielsweise die Schädeldecke eines Säugetiers öffnet so wird man dort nicht zwangsläufig 
ein elektrisch leitfähiges Nervengebilde vorfinden, sondern es kann durchaus passieren, dass sich im inneren 
des Schädels ein Hohlkörper befindet. In solchen Fällen wurde die Katze vermutlich von dunklen Mächten 
heimgesucht, die ihr das Gehirn und damit das eigenständige Denken geraubt haben.

Der Aufbau des menschlichen Gehirns ist vergleichbar mit dem von Ohren. Sie produzieren selbst keinen 
Schall sondern nehmen ihn nur auf. Und so kann ein Gehirn hauptsächlich als Empfänger für Intelligenz 
angesehen werden, nicht jedoch als Sender. Das bedeutet, die Intelligenz ist nicht in den Nervenbahnen 
versteckt, sondern befindet sich außerhalb des Gehirns.

Künstliche Neuronale Netze hingegen enthalten selbst jede Menge Intelligenz und sogar Informationen. 
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Beispielsweise kann man in einem Mehrschicht-Perzeptron Grafiken speichern und diese später wieder 
abrufen. Das funktioniert mit biologischen Gehirnen nicht.

1.2 Neue Captchas nötig

Im Jahr 2014 ist ein Aufsatz bei Arxiv erschienen worin Google verkündet hat, jetzt auch Captchas lösen 
zu können. Obwohl darüber durchaus im Internet etwas zu lesen war, dürfte die Nachricht doch für viele neu 
sein. Zur Erinnerung: Captchas wurden ursprünglich einmal dazu erfunden um Bots zu identifzieren. Sie 
sollten, ähnlich wie ein Turing-Test, eine besonders anspruchsvolle Aufgabe darstellen die nur von Menschen 
gelöst werden können um so zu verhindern, dass Spam-Bots in Internetforen Werbung posten oder dass 
Webcrawler in Bereiche vordringen, die vor automatisierten Abfragen geschützt sind. Technisch gesehen 
bestehen Captchas aus einer Pixelgrafik (meist im PNG Format) auf denen Zahlen und Buchstaben sehr 
unleserlich notiert sind, so dass man sich auch als Mensch bereits ordentlich anstrengen muss um den Inhalt 
zu entziffern.

Das genaue technische Verfahren wie Google das Problem angegangen ist, wird als convolutional neural 
network bezeichnet und dürfte Kennern der Materie aus Bilderkennungswettbewerben als besonders 
leistungsfähiges Verfahren bekannt sein. Das es jetzt offenbar möglich ist, die üblichen Captchas zu brechen 
führt dazu, dass es Bedarf nach einer neuartigen Captcha Technologie besteht die es weiterhin ermöglicht 
zwischen Bot und Mensch zu unterscheiden. Denn es kann nicht angehen, dass die Captchas weiterhin 
verwendet werden, jedoch kein Hindernis mehr darstellen. So verkommt die Sache zu einer simplen Cargo-
Cult-Wissenschaft wo man nur deswegen noch PNG Bildchen zur Spambekämpfung einsetzt, weil früher 
einmal dies ein Hindernis darstellte. Aber wie könnte ein verbesserter Captcha aussehen? Im Grunde geht es 
darum, einen neuen Turing-Test zu konstruieren, der schwieriger ist und auch nicht mit neuronalen Netzen 
überwunden werden kann.

Die Problematik besteht darin, dass man bisher dachte, dass Bilderkennung an sich ein solches 
unüberwindliches Hindernis darstellt, weil Bilderkennung traditionell nicht durch Computer möglich war. Das 
betraf einerseits klassisches OCR aber auch das Erkennen von Katzenfotos oder eben auch das Erkennen 
von besonders schwierigen OCR Bildern. Neuronale Netze sind ab ca. 2012 in der Lage mit wachsendem 
Erfolg solche Probleme anzugehen und im Grunde stellt die Frage nach einem guten Captcha zugleich die 
Frage nach den Grenzen von neuronalen Netzen. Ein Captcha wäre eine Aufgabe, die neuronale Netze nicht 
lösen können, weil sie zu schwierig ist, aber von Menschen hingegen sehr leicht gelöst werden kann.

Ein Fehler wäre es, die bisherigen OCR Probleme durch das Erkennen von richtigen Objekten zu ersetzen 
Also in dem PNG Bild ein Auto einzublenden und darauf zu vertrauen, dass nur Menschen in der Lage sind, 
das Wort "Auto" in das Eingabefeld zu tippen. Denn, diese Challange wurde bereits sehr erfolgrelich von 
neuronalen Netzen bewältigt, übrigens auch das Erkennen von Verkehrsschildern, bei den die 
Erkennungsleistung sogar oberhalb der von Menschen lag. Generell müsste man also ein Captcha erfinden, 
was zu schwer ist für Computer, was also die Grenzen von Künstlicher Intelligenz ausnutzt.

Obwohl diese Aufgabe relativ trivial anmutet ist es doch mit Blick auf Deep Learning und die 
Entwicklungen der letzten zwei/drei Jahre keineswegs simpel eine solche Aufgabe zu ersinnen. Bleiben wir 
doch im Bereich der Bilderkennung. Wie müsste ein Captcha konstruiert sein, damit eine Maschine daran 
scheitert? Der Witz ist, dass neuronale Netze explizit dafür entwickelt wurden, um auch verraschte und 
unvollständige Bildinformationen auszuwerten. Aber gibt es bereits Algorithmen, die in der Lage sind eine 
Szene in 3D wahrzunehmen? Schaut man sich einmal auf den Deep Learning Konferenzen um so muss man 
sagen: nein, gibt es noch nicht. Das bedeutet, es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass man ein 
neuronales Netz auch dafür einsetzen kann, um für ein Foto eine 3D Modellierng zu erstellen, aber mit Stand 
von heute gibt es dafür noch keine Software.

Ein gutes Captcha zur Abwehr von Google Bots besteht darin, dass man eine perspektivisch 
aufgenommene Szene von einem Tisch zeigt auf dem mehrere Objekte positioniert sind und der User muss 
dann das Objekt benennen, was am weitesten weg von ihm ist. Man kann den Schwierigkeitsgrad dadurch 
erhöhen, indem man die Gegenstände teilweise verdeckt.

Wie gesagt, man kann sich nicht sicher sein, dass auch hier irgendwann neuronale Netze in der Lage sind,
das Problem zu lösen. Aber zumindest gibt es derzeit für sowas noch keine Standard-Software die man 
einsetzen könnte, sondern um diese 3D Szene vernünftig zu parsen müsste man aktuelle Deep Learning 
System noch stark weiterentwickeln. Aktuell können automatische Systeme weder verdeckte Objekte korrekt 
identifizieren, noch können sie Gegenstände perspektivisch wahrnehmen.

Und noch etwas ist an diesem Captcha interessant: kann man es irgendwann automatisch lösen, hat man 
nicht nur das Captcha überwunden, sondern besitzt zugleich ein Verfahren, um Roboter zu steuern. Dort geht 
es bekanntlich um eine ähnliche Herausforderung. 

Auch hilfreich ist das Verfahren ein Video als Captcha zu verwenden, wie von der Firma NuCaptcha 
vorgeschlagen. Dadurch wird der Schwierigkeitsgrad für Computerprogramme drastisch erhöht, weil gängige 
Machine Learning Frameworks wie Caffe nur auf Einzelbilder fokussieren nicht jedoch auf komplette 
Videosequenzen.

Das Erstellen von möglichst sicheren Captchas dient nicht nur der Abwehr von Bots, sondern ist zugleich 
auch ein guter Maßstab um künstliche Intelligenz einzuschätzen. Ein sicheres Captcha zeigt auf, was 
Computer nicht können. Es definiert den Unterschied zwischen Mensch und Maschine.

Im Umkehrschluss dürfte Singularity, also die umfassende Überlegenheit maschineller Intelligenz, dann 
erreicht sein, wenn man Captchas dazu verwendet um Menschen vom Zutritt auszuschließen. Also eine 
Aufgabe formuliert die so kompliziert ist, dass sie nur noch durch ein Computerprogramm gelöst werden kann.
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Das bedeutet, damit ein Bot sich als Mensch ausgeben kann, müsste er mit Absicht Fehler machen. Man 
müsste beispielsweise den User dazu auffordern, für ein Schachrätsel ein Matt in 3 Zügen zu finden und 
könnte sicher sein, dass es 99% der User falsch oder gar nicht beantworten können. Solche inversen 
Captchas gehen davon aus, dass maschinelle Intelligenz grundsätzlich höher ist als die von Menschen und 
ergeben keinen Sinn.

1.3 "Deep Learning" – Modewort oder Innovation?

Der Begriff "Deep Learning" wird häufig als Umetikettierung der guten alten neuronalen Netze 
mißverstanden. Es wird suggeriert, dass heute dort angeknüpft wird wo die Forschung in den 1980'er ohnehin 
war. Und zwar bei Multilayer-Perzeptrons und der Nachbildung von biologischen Neuronen.

Bei näherer Betrachtung ist Deep Learning jedoch etwas fundamental neues, und es entstammt eigentlich 
dem Machine Learning genauer gesagt den Deep Belief Networks. Schaut man sich diese Klassifikatoren 
etwas genauer an, so wird man keinen Unterschied feststellen zu einem neuronalen Netz, dennoch ist es eine 
komplett eigene Richtung. Bei Deep Belief Networks geht es weniger darum, die Großhirnrinde eines Fisches 
zu imitieren, sondern eher wird versucht die Bayes-Formel (welche einige als Weltformel schlechthin 
bezeichnen) auf Mustererkennung auszudehnen. Im Kern geht es darum, stochastische Modelle zu erstellen 
mit den man Wahrscheinlichkeitsverteilungen berechnen kann. Es gibt folglich einen Traditionsbruch von der 
Neuroinformatik (welche die technische Anwendung der Neurowissenschaften darstellt) zu den heute 
verwendeten Deep Learning Verfahren.

Natürlich ist die Interpretation gestattet dass ein Multilayer-Perzeptron genau das selbe tut, was 
biologische neuronale Netze auch tun: Aktionspotentiale elektrisch weitersenden und dadurch das Denken zu 
ermöglichen. Man kann das ganze aber auch unter einem gänzlich anderen Vorzeichen betrachten. Und zwar,
dass es im Kern nicht um Lernen oder um Neuronen geht sondern im Kern geht es um bedingte 
Wahrscheinlichkeiten, also um mathematische Hypothesen die als wahr oder als falsch eingestuft werden.

Deep Learning versucht den Erfolg des SLAM Verfahren (Roboterlokalisierung) zu wiederholen. Wiederum
geht es darum, bisher als unlösbar geltende Probleme mit Hilfe der Stochastik zu beschreiben. Diesmal 
jedoch auf einer neuen Ebene: und zwar als universelle Methode, möglichst in Konkurrenz zur Turing-
Maschine. Deep Learning meint im Kern, dass man ähnlich wie bei SLAM aus verrauschten und 
unvollständigen Sensordaten Sinn erzeugt. Diesmal sind die Sensordaten jedoch nicht nur 
Abstandsinformationen eines LIDAR Sensors, sondern diesmal geht es um höchst unterschiedliche Daten, wie
z.B. Videos, Bilder, Töne, Sprache usw. Die Frage lautet dabei "Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass auf 
einem JPEG Bild ein Hund zu sehen ist?" Eine andere Frage lautet: "Wie muss das mathematische Modell 
aussehen, damit 99% aller Hundebilder korrekt identifiziert werden?". An der Art der Fragestellung kann man 
bereits erkennen, dass sich Deep Learning von der biologistischen Neuroinformatik emanzipiert hat. Und 
neuronale Netze sind auch nur eine Möglichkeit unter vielen um eine Antwort zu geben. Im Kern geht es 
ähnlich wie beim SLAM Verfahren um eine passende Datenstruktur um Wahrscheinlichkeitsmodelle 
abzuspeichern.

1.4 Bug: Layer im neuronalen Netz zu erhöhen bringt nichts

Um die Prognose-Qualität eines neuronalen Netzes zu erhöhen wird meist das neuronale Netz selbst 
modifiziert. Beispielsweise dadurch, indem man einen Layer hinzufügt, die Neuronenanzahl in einem Layer 
erhöht oder das Lernverfahren anpasst. Leider führen diese Schritte in der Praxis nicht zum gewünschten 
Ergebnis, meist ist die Güte eines umfangreichen neuronalen Netzes nicht höher als bei einem simplen. Eine 
mögliche Ursache ist, dass die Struktur des neuronalen Netzes unbedeutend ist gegenüber den Daten mit 
denen es gefüttert wird. Besser ist es, wenn man die Eingangsdaten vom Umfang erhöht. Im Extremfall 
bedeutet dies, dass man ein simples 3 Layer Perzeptron mit insgesamt 100 Neuronen verwendet, aber darauf 
dann Millionen von Datensätze als Input anwendet.

Vielleicht etwas konkreter: Ein neuronales Netz (implementiert in FANN) erhält Bilder zum Training mit 
20x20 Pixeln Größe. Darauf zu sehen ist entweder ein Ore-Truck aus dem Spiel OpenRA oder ein neutraler 
Hintergrund ohne Truck. Jetzt wird einmal ein kleines neuronale Netz verwendet mit 3 Layern und einmal ein 
großes neuronales Netz mit insgesamt 5 Layern. Das große Netz wurde gewählt, weil gemäß Deep Learning  
mit sehr tiefen Netzen gearbeitet wird in der Hoffnung, dass sich dadurch die Abstraktionsleistung des Netzes 
mit jeder Schicht steigert. Die Anzahl der präsentierten Bildern wurde konstant gelassen, siehe Tabelle 1.
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Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3

Anzahl Bilder 2000 2000 5000

Eingangslayer 400 Neuronen 400 Neuronen 400 Neuronen

Hiddenlayer 40 Neurone 40 Neurone
+ 2 weitere Layer mit 

ebenfalls 40 Neuronen

40 Neurone

Outputlayer 1 Neuron 1 Neuron 1 Neuron

Fehlerquote 27% 38% 11%

Tabelle 1: optimale Datenmenge für neuronale Netze

Das bemerkenswerte am Vergleich Versuch1 vs. Versuch2 ist, dass durch mehr Neuronen im Netz die 
Erkennungsleistung keineswegs ansteigt sondern sogar schlechter wird. Das heißt, das Netz was 
größer/komplexer aufgebaut war, hat mehr Fehler gemacht. Die Fehlerrate war so hoch, dass es praktisch 
nicht mehr verwendbar war und eher einem Zufallsgenerator gleicht. Im Versuch3 hingegen wurde die Anzahl 
der Neuronen auf einem niedrigen Level belassen, stattdessen wurde der Umfang der Trainingsdaten erhöht.  
Und siehe da, die Fehlerquote hat sich mehr als halbiert.

Eine Erklärung für dieses Verhalten zu geben ist schwierig. Dazu ein kleiner Exkurs: Beim Trainieren eines 
neuronalen Netzes wird ein probabilistisches Modell erstellt. Dieses dient später dazu, konkrete Daten zu 
klassifizieren also zu entscheiden was auf einem Bild zu sehen ist. Die interne Struktur eines solchen Modells 
hat Ähnlichkeit mit einer Turing-Maschine kann also als Computerprogramm aufgefasst werden. Dieses 
Computerprogramm berechnet für Eingabedaten einen Ausgabewert. Turing-Maschinen werden definiert 
durch die Länge ihres Programmcodes. Ein Programm was 100 Byte groß ist, ist weniger leistungsfähig als 
ein Programm was 10 kb groß ist. Beim Trainieren von neuronalen Netzen geht es darum, aus Daten ein 
Programm zu erzeugen (automatic programming). Das Ziel ist das Erstellen einer Turing-Maschine welche die
gewünschte Aufgabe gut erledigt.

Wenn man in den Parametern eines neuronalen Netzes viele Neuronen mit vielen Layern einstellt erzeugt 
man damit ein Turing-Programm was sehr umfangreich ist. Es enthält viele Gewichte die als Datei 
abgespeichert Platz auf der Festplatte benötigen. Wie groß muss ein Turing-Programm sein um eine 
konkretes Problem zu lösen? Erstaunlich klein. Wenn man manuell eine Software erstellt, reichen oftmals 
wenige Lines of Code aus. Demzufolge kann man sagen, dass auch sehr kleine neuronale Netze ausreichend 
sind. Am besten gibt man also eine Obergrenze vor von 100 kb die ein neuronales Netz maximal sein darf. 
Und dann kann man sich ausrechnen wieviele Gewichte und Layer man darin abspeichern kann.

Entscheidend ist das, was sich in dem 100 kb großen neuronalen Netz befindet. Und dies wiederum wird 
durch die Eingangsdaten definiert mit der es trainiert wurde. Wenn man das 100 kb Netz mit nur 10 Bildern 
trainiert wird die Güter schlechter sein, als wenn man das gleiche Netz mit 1 Mio Bildern trainiert. In beiden 
Fällen ist das Netz anschließend 100 kb groß (enthält also die selbe Menge an Gewichten), nur wird das Netz 
was intensiver trainiert wurde bessere Ergebnisse liefern.

Die Zielstellung muss also lauten, ein sehr kleines neuronales Netz zu erzeugen (wenige Schichten, 
wenige Neuronen, wenig Speicherplatz auf der Festplatte) was aber dennoch die maximale 
Erkennungsleistung liefert. Das ganze ist vergleichbar mit manueller Programmierung: im 64'er Magazin gab 
es vor vielen Jahren einmal einen 2K Wettbewerb, wo man möglichst kleine Programme erstellen musste die 
eine maximale Leistung erbrachten. Der Wettbewerb wurde damals manuell gelöst, indem sich Leute mit 
einem Texteditor ans Werk machten um Quellcode in die Maschine zu hacken. Bei neuronalen Netzen muss 
man nichts manuell programmieren, dort entsteht das Programm automatisch. Es ist die Lösung für ein 
Optimierungsproblem und das Problem wird durch die Trainingsdaten definiert. Im Kern geht es darum, das 
Problem möglichst exakt zu definieren, und das geht am einfachsten dadurch, dass man sehr viele von diesen 
Inputdaten verwendet.

1.5 Deep Learning wird überschätzt …

Deep Learning dürfte das derzeit am meisten überschätzte Topic innerhalb der Informatik sein. Ausgelöst 
durch synthetische Benchmarks wie der MNIST 60000 Challange oder das Erkennen von isolierten Objekten 
wird geschlussfolgert, dass neuronale Netze dasjenige Paradigma sein werden, mit dem nicht nur 
Suchmaschinen der Zukunft, sondern auch Roboter und autonome Fahrzeuge ausgestattet sein werden. Der 
Kern von Deep Learning ist jedoch weniger eine objektiv feststellbare Leistung, welche von Maschinen 
erbracht wird, sondern im Kern ist Deep Learning eine Methode um die eigene Grafikkarte zu 100% 
auszulasten ohne dass es einen Sinn macht.

Man kann sagen, der eigentliche Bedarf besteht nicht etwa in der Lösung von konkreten Problemen, 
sondern vielmehr geht es darum, dass sich computerbegeisterte männliche Informatiker nicht damit abfinden 
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wollen, dass ihre High-End Workstation unausgelastet ist. Und so installieren sie wahlweise die Seti@Home 
Software oder eine Deep Learning Software. Natürlich mit dem festen Vorsatz nach Außerirdischen oder nach 
versteckten sematnischen Informationen zu fahnden.

Schauen wir uns doch etwas näher an, mit welchen rührseligen Geschichten Deep Learning hochgejubelt 
wird. Einmal natürlich mit der Behauptung, dass Ende der 1980'er über 10% aller Cheques in den USA von 
einem convolutional Network gelesen wurden. Tatsache ist jedoch, dass das Zahlungsmittel Cheque heute 
keine Bedeutung mehr besitzt und das in der Praxis das Verfahren so ähnlich funktioniert haben muss, wie die
großangekündigte Einführung der Roboter im Konzern von Foxconn. Was bedeutet, dass in Wahrheit nicht die
Software, sondern fleißige menschliche Buchhalter die Arbeit erledigt haben. Natürlich will diese Wahrheit 
heute niemand mehr hören, die Leute wollen daran glauben, dass eine wunderbare Software das geschafft 
hat, was nur im Film möglich ist.

Und wie ist es mit den anderen Angaben, zum Beispiel der extrem niedrigen Fehlerquote beim Erkennen 
von Bildern in Challanges, die je nach Autor mit 5% oder sogar mit noch weniger angegeben wird? Das 
Problem mit diesen Benchmarks ist, dass dabei freigestellte Objekte erkannt werden müssen. Aber genau 
diese Aufgabe kommt in der Realität nirgendwo vor. Weder in Computerspielen noch im Real life gibt es 
kunstvoll ausgestellte Vasen, Hunde oder Äpfel die nur darauf warten dass man sie labeled. Relevant zur 
Überprüfung von Bilderkennungsverfahren sind lediglich chaotisch angeordnete Szenen und hierbei 
schneiden neuronale Netze extrem schlecht ab. Weder können sie halbverdeckte Objekte erkennen noch 
vermögen sie Gegenstände voneinander zu separieren. Es ist Illusion wenn man glaubt, diese Probleme 
lassen sich durch mehr Datensätze oder leicht verbesserte Algorithmen in den Griff bekommen.

Richtig ist, dass ein convolutional neural Network ähnlich wie SIFT oder das Superpixelverfahren von der 
Idee her in der Lage ist, Objekte mit einer 100% Treffergenauigkeit auf Bildern zu erkennen. Allerdings nur 
wenn bestimmte Rahmenbedingungen beachtet werden. Sobald man den Versuchsaufbau realistischer 
gestaltet, so wie man es im Roboterumfeld benötigt, sinkt die Erkennungsleistung erst auf 80%, dann auf 50%
und zuletzt auf einen Wert der nur knapp oberhalb eines Zufallsgenerators liegt ab. Das dürfte der Hauptgrund
sein, warum bereits in den 1970'er Roboter gebaut wurden, die über Bilderkennungssysteme verfügten, mit 
lernfähigen neuronalen Netzen ausgestattet waren und bereits ready waren für den Praxiseinsatz, bis heute 
jedoch kein einziges dieser Systeme tatsächlich eingesetzt wird.

Fragt man einmal die Autohersteller, also die richtigen Firmen nicht Google, was das Potenzial von Deep 
Learning ist, so wird man als Antwort zu hören bekommen, dass es ab dem Jahr 2020 (also in 5 Jahren) 
Fahrassistenzsysteme geben wird, die als Unterstützung für den Menschen eingesetzt werden. Diese 
Systeme werden jedoch weder den Fahrer ersetzten, noch werden sie den Straßenverkehr revolutionieren, 
vielmehr sind sie weitestgehend nutzlos und entsprechen mehr einer Lebenseinstellung als das sie einen 
Mehrwert liefern.

Das einzige was wirklich in der Gegenwart existiert, dass ist die Sehnsucht der Menschen nach einer 
Künstlichen Intelligenz. Also einer Software die in der Lage ist, die Daten aus dem Internet intelligent 
auszuwerten, die Bilder interpretieren kann und die Roboter steuern kann. Nur diese Sehnsucht ist weder 
etwas neues, noch ist ihre Umsetzung heute realistischer als vor 30 Jahren. Deep Learning wird irgendwann 
genauso wieder aus dem Blickfeld verschwinden wie das SLAM Verfahren, welche vom Ansatz her darauf 
ausgelegt ist, die Robotik zu revolutionieren und endlich die Probleme in den Griff zu bekommen, tatsächlich 
jedoch hat SLAM obwohl seit mehr als 15 Jahren im Einsatz gar nichts erreicht. Natürlich gibt es auch bei 
SLAM eine Story, welche sich die Informatiker erzählen. Sie lautet ungefähr so, dass vor dem Jahr 2000 
Roboter sich nicht selber lokalisieren konnten, weil es noch keine Hypothesentracker gab. Doch jetzt, wo man 
das Verfahren implementiert ist, ist alles anders. Aber mal ehrlich, was genau ist anders? Welche Roboter gibt
es die es ohne SLAM noch nicht gab? Wo genau sind all die käuflichen Produkte die aus einer theoretischen 
Idee echten Mehrwert erzeugen?

Interessanterweise ist die Erwiderung darauf, dass neue Versprechungen formuliert werden. Es heißt 
dann, dass SLAM ja nur die Lokalisierung ermöglichen würde und dass man eben noch weitere Verfahren 
benötigen würde um auch die Greifplanung und die Spracherkennung zu ermöglichen. Aber wenn das 
geschafft ist, … ja dann gibt es richtige Roboter.

Neuronale Netze werden seit spätestens den 1980'er Jahren intensiv erforscht. Seit dieser Zeit gibt es 
mehrschichtige Perzeptrons die über den Backpropagation Algorithmus trainiert werden. Der Grund warum im
Zuge des Deep Learnings diese Verfahren wieder aufgegriffen werden liegt nicht etwa darin, dass man jetzt 
viel mehr darüber weiß und bessere Computer hat, sondern der eigentliche Grund ist, dass die Leute die in 
den 1980'er bereits damit herumgespielt haben, inzwischen in der Vergessenheit verschwunden sind und die 
nachwachsende Generation der Computerwissenschafter sich des Thema erneut angenommen hat. Weil sie 
die bereits vorhandene Literatur nicht kennen und nicht verstehen glauben sie an dasselbe Märchen was auch
schon in den 1980'er verbreitet war, nämlich dass neuronale Netze ein Wundermittel gegen alles sind, und 
das man mit ihnen Bilderkennung genauso wie Motion Planning oder Spracherkennung meistern könne. Die 
bittere Wahrheit lautet jedoch, dass es in den letzten 5 Jahren keinen Fortschritt im Bereich künstlicher 
Intelligenz gegeben hat und auch nicht komplett neue Anwendungen entstanden sind, sondern die Wahrheit 
lautet, dass die heutigen Shakeys und  "Freddy Ii"s lediglich imposanter inszeniert werden. Das bedeutet, die 
Demovideos werden in FullHD aufgezeichnet, es gibt wesentlich mehr Informationen darüber wie die Systeme 
funktionieren und die verwendeten mathematischen Theorien sind mehr auf Wissenschaft getrimmt. Auf diese 
Weise erhält das Publikum den Eindruck, als würde die Robotik-Revolution unmittelbar bevorstehen. Was 
jedoch gleichgeblieben ist, dass man keinen der gezeigten Roboter wirklich kaufen kann. Der bekannte 
Aldebaran Nao kostet beispielsweise 10000 EUR und ist im regulären Handel gar nicht beziehbar. Gleiches 
gilt für den PR2 und das Google Car die in sehr vielen Demos verwendet werden. Hätten die Entwickler 
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tatsächlich die alten Roboterprobleme in den Griff bekommen dann wäre die Serienproduktion autonomer 
Systeme schon vor über 10 Jahren angelaufen.

Gerade für Nichteingeweihte ist es schwer zu beurteilen, warum der Nao Roboter zwar im Video hübsch 
durch die Wohnung läuft und sogar kochen kann, dann aber genau diese Aufgaben nicht im richtigen Leben 
meistert. Die Antwort ist simpel: Die Demonstration war inszeniert. Weder Nao noch sonst irgendein Roboter 
wie der Honda Asimo kann für echte Aufgaben eingesetzt werden, siehe dazu das Beispiel mit der 
Reaktorkatastrophe von Fukushima. Zur Erinnerung: Japan ist dasjenige Land was Ende der 1980'er die 5. 
Computergeneration angekündigt hat, bei der Neuronale Netze ein wichtiger Teil waren. Und das Land, in 
dem bereits 1975 ein Aufsatz erschien mit dem Titel "Cognitron: A self-organizing multilayered neural 
network". Nur bei Lichte betrachtet waren das alles Quatsch Erfindungen. Ihre Relevanz geht über den engen 
Kreis der KI-Forschung nicht hinaus. Es werden damit synthetische Probleme gelöst die sich innerhalb der 
theoretischen Wissenschaft stellen. Für praktische Anwendungen gab es zu keinem Zeitpunkt ein System. 
Damals als das Kernkraftwerk in Japan explodiert ist, glaubte man eigentlich, dass Roboter die Erkundung 
wie auch die Aufräumarbeiten erledigen lassen könnte. Und nicht etwa wie in Tschernobly menschliche 
Liqudatoren würde einsetzen müssen. Auch heute noch ist das ein guter Plan. Denn immerhin ist aus den 
Medien bekannt, dass Honda einen Roboter namens Asimo besitzt, dass Boston Dynamics ein System 
namens Wildcat entwickelt, dass Willowgarage am PR2 arbeitet, dass bei Robocup Rescue Kettenfahrzeuge 
mit ROS ausgestattet sind und dass nvidia mit der Drive PX eine Hardwarelösung entwickelt hat, mit der man 
eine Straße in Realtime segmentieren kann. Man braucht also nichts weiter zu tun, als diese Systeme auf 
einer Roboterplattform zu bündeln und kann damit einerseits die Kernbrennstäbe aus der Nähe begutachten 
und zweitens auch noch Aufräumarbeiten durchführen. Wenn nicht vollautonom, so doch zumindest mit einem 
Menschen am Joystick. – So lautet zumindest die Idee. Sie basiert darauf, dass man die Marketing-Videos der
o.g. Robotersysteme für bare Münze nimmt, also wirklich daran glaubt, dass Willow Garage ein 
Roboterbetriebssystem entwickelt hat, oder dass Bigdog durch den Wald laufen kann.

Die traurige Wahrheit ist, dass weder beim Unglück von Fukushima als auch in der Gegenwart es gelingt 
einen Roboter für Aufräumarbeiten einzusetzen. Die Wahrheit lautet, dass der Honda Asimo im 
Katastropheneinsatz ungefähr genauso produktiv eingesetzt werden kann, wie die Audio-Animtronics Show 
von Walt Disney mit "Abraham Lincoln" als Protagonist. Von der Idee her kann diese roboterähnliche Figur 
natürlich sprechen und noch einiges mehr, tatsächlich kann das System überhaupt nichts. Es ist nur eine 
Zirkusattraktion die ähnlich wie die zersägte Jungfrau das Publikum täuscht.

Wir haben es mit einer eigenartigen Blase zu tun: einerseits wird in Vorführungen wie der Robocup Rescue
Challange das allerneuste präsentiert woran die Forschung gerade arbeitet. Also autonome Systeme, die in 
der Lage sind unbekannte Gebiete zu kartieren und neuartige Steuerungssysteme die lernfähig sind. Auf der 
anderen Seite ist nichts davon praktisch verwertbar. Es gibt weltweit keine Feuerwehr oder 
Katastrophenschutzeinrichtung, welche Roboter einsetzt. Und da hat sich in den letzten 5 Jahren auch nichts 
nenneswertes verändert, die technische Ausstattung ist immernoch die selbe wie vor 50 Jahren. Die Ursache 
dafür ist, dass es in der Robotik keinerlei Weiterentwicklung gab, und das Vorführungen und Wirklichkeit 
dramatisch auseinanderklaffen.

Wichtig zu erwähnen, dass die Robocup Rescue Challange ja gerade als Reaktion auf die Fukushima 
Katastrophe ins Leben gerufen wurde. Die Idee war, dass man praxisnahe Challanges veranstalten müsste 
um so die Weiterentwicklung autonomer Systeme zu fördern. Tatsächlich ist Robocup Rescue nicht praxisnah,
sondern dort werden ausgedachte Aufgaben in einer Scheinwelt absolviert. Man hat die Anforderungen an die 
Maschinen angepasst, also eine Welt geschaffen in der sich Roboter gut bewegen können. Dadurch erhält 
man Roboter die perfekt darin sind, bei Robocup Rescue zu punkten die jedoch in der Wirklichkeit nicht 
einsatzfähig sind. Ein Beispiel:

Wo genau in Katastropheneinsätzen entsteht das Problem dass man eine Karte live erstellen muss? Diese 
Disziplin nimmt bei Robocup Rescue bekanntlich breiten Raum ein. Die Veröffentlichungen über SLAM füllen 
ganze Regalmeter. Nur leider ist es in der Praxis so, dass bei einem Feuerwehreinsatz in einem brennenden 
Haus eine Karte entweder bereits vorhanden ist oder sie nicht gebraucht wird. Es ist zwar richtig, dass man 
prinzipiell ein Kettenfahrzeug oder eine Flugdrohne losschicken könnte, damit sie eine wunderschöne Karte 
zeichnet, nur wen interessiert das? Hieran kann man erkennen, dass die Robotik und die Informatik sich am 
liebsten mit sich selbst beschäftigt, also Probleme löst, die sie sich zuvor selber ausgedacht hat.

Die bittere Realität in Sachen Technik lautet, dass ferngesteuerte Systeme nur sehr umständlich 
funktionieren, und dass autonome Systeme überhaupt nicht funktionieren. Rein technisch ist beispielsweise 
machbar ein RC-Car zu konstruieren. Man also einen Akku, einen Motor und eine Fernsteuerung koppelt so 
dass man aus der Distanz das Auto fahren lassen kann. Nur, für den Dauereinsatz ist ein solches System 
nicht augelegt und auch nicht für Anwendungen außerhalb von spielerischen Zwecken. Man kann weder 
Gapelstapler über eine Fernsteuerung ausstatten noch kann man einen Kran auf diese Weise steuern. Und 
wenn es Systeme gibt mit denen das geht, dann ist die Fernsteuerung immer nur fakultativ, als Alternative zur 
klassischen manuellen Steuerung wo ein Bediener auf dem Gerät Platz nimmt. Und noch viel krasser ist es mit
autonomen Systemen. Wo also nicht nur eine Fernsteuerung eingesetzt wird, sondern die Signale auch noch 
von einem Computer über Künstliche Iintelligenz erzeugt werden. Auch hier wieder ist es rein technisch 
machbar. Man kann einen Roboter beispielsweise so programmieren dass er im Kreis fährt. Nur solche 
Systeme sind noch unzuverlässiger als die Fernsteuerung. Und deshalb werdensie in der Praxis überhaupt 
nicht eingesetzt.

Woran das im einzelnen liegt warum eine Fernsteuerung nur schlecht, und autonome Systeme überhaupt 
nicht funktionieren ist unklar. Fakt ist jedoch, dass sich mit dieser Frage die Leute bereits in den 1950'er 
beschäftigt haben (Kybernetik) und auch heute keine Antwort wissen. Manchmal heißt es, dass Künstliche 
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Intelligenz eben erst noch erfunden würde müsse, und das man sie in 20 Jahren vielleicht hat Genausogut 
könnte es aber auch sein, dass ähnlich wie die Edelmetallsynthese im Rahmen der Alchmie prinzipiell nicht 
möglich ist, derartiges zu erfinden. Das man also auch in 100 Jahren nicht wird wissen, wie man Roboter 
konstruiert.

1.6 Die neuronale Turing Machine

Der Grund, warum die neuronale Turing-Maschine überhaupt entstanden ist, liegt in der Beschränkung von
Deep Neural Networks. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar mit sehr umfangreichen Datensätzen 
trainiert werden (1 Million Bilder beispielsweise) und ferner dass sie auch 8 Layern und mehr aufgebaut sind, 
in der Summe bleiben solche Konstruktionen jedoch simple Musterklassifikatoren die eine Hyperebene im 
trainierten Datensatz aufspannen. Es sind zwar mächtige stochistische Modelle die man dabei erhält aber es 
diese Modelle sind nicht turing-mächtig. Das zeigt sich im einfachsten Fall daran, wenn versucht die 
Primzahlen von 1 bis 10000 einem neuronalen Netz beizubringen. Man erreicht vielleicht, dass sich das Netz 
an die Daten anpasst, was man jedoch nicht erhält ist die Möglichkeit unbekannte Primzahlen als solche zu 
iddentifizieren. Für diese Aufgabe müsste man auf einen manuell erstellten Algorithmus zurückgreifen, also in 
einer For-Schleife eine Primzahlüberprüfung vornehmen.

Die Herausforderung besteht darin, dass auch ein neuronales Netz solche For-Schleifen erstellen kann, 
also abstrakten Algorithmen entwickelt um sich den Datensätzen besser anzupassen. Hierbei gibt es eine 
Ähnlichkeit zu genetischen Algorithmen, welche ebenfalls mit diesem Anspruch auftreten.

Die Eleganz einer neuronalen Turing-Maschine ergibt sich daraus, dass man derartigen Systeme trainieren
kann, also einen Weg kennt, wie man die Gewichte festlegt ohne mit Brute-Force arbeiten zu müssen. Die 
Idee ist, dass man über Gradientenabstiegsverfahren schneller die passenden Gewichte findet, als würde man
über genetische Algorithmen klasssisch alle möglichen Programme evolvieren.

Wenn soetwas machbar ist, hätte man nicht nur einen Klassfikator um Bilder zu erkennen, sondern man 
hätte eine trainierbare Turing-Maschine welche wesentlich kompakter und zugleich leistungsfähiger ausfällt 
als herkömmliche neuronale Netze.

Ob man eine neuronale Turing-Maschine wirklich als Unterart von neuronalen Netzen betrachten kann ist 
fraglich. Vielmehr scheint das Konzept verwandt zu sein mit genetischen Algorithmen. Zur Erinnerung: ein 
genetischer Algorithmus versucht die benötigte Turing-Maschine (das Computerprogramm) allein zu finden, in
dem es den Lösungsraum systematisch absucht. Das Ziel ist das Finden von Computerquellcode der die 
definierte Aufgabe optimal löst. Die Grundidee ist folgende:

Mit Hilfe von Computercode (Java oder C++) kann man in wenigen Zeilen eine Faltungsmatrix erzeugen. 
Man erstellt dazu eine for-schleife, iteriert über das Bild und kann so zum Beispiel die Kanten ausgeben. 
Solche Faltungskernel werden bei Deep Neural Networks eingesetzt um das Preprocessing durchzuführen. 
Aber man kann sie auch isoliert in einem normalen Computerprogramm verwenden. Die Idee ist nun, dass 
man über genetische Algorithmen einfach den passenden Sourcecode erstellt um Faltungskernel zu erzeugen.
Man hat damit all jene Funktionalität die auch Deep Neural Networks besitzen und ist zusätzlich um einiges 
flexibler, weil man auch Unterprogramme einbauen kann, die nichts mit "Convolutional" zu tun haben. Bisher 
ungelöst ist die Frage, wie man genetische Algorithmen trainiert, also wie man möglichst effizient ein 
passendes Programmf findet was den Fehlerwert minimiert.

Ob neuronale Netze Turing-mächtig sind oder nicht ist umstritten. Vermutlich ist zumindest das Perzeptron
es nicht, weil es keine Primzahlen bestimmen kann. Und ob rekurrente neuronale Netze turing-mächtig sind ist
ebenfalls fragllich. Was jedoch sicher ist, dass eine Turing-Machine turing-mächtig ist. Das bedeutet, mit Hilfe 
von Java-Code kann man jeden nur denkbaren Algorithmen codieren. Man kann also sagen, es geht nicht 
wirklich um neuronale Netze oder um neuronale Turing-Maschinen sondern worum es eigentlich geht sind 
Turing-Maschinen und vor allem darum wie man sie trainiert. Der Grund, warum neuronale Netze derzeit einen
Hype erleben ist schlichtweg der, dass man effiziente Verfahren kennt um sie zu trainieren. Wenn man eine 
Möglichkeit wüsste wie man genetische Algorithmen auf einer Grafikkarte berechnet, würde niemand mehr 
neuronale Netze einsetzen. Denn vermutlich kann man die Pascal VOC Bilderkennungschallange am 
einfachsten mit einem sehr kurzen Programm in Assembler lösen, was einen Umfang von 20 kb besitzt und 
jedes Bild mit 100% Genauigkeit bestimmt. Die Frage ist nur, wie man dieses Assemblerprogramm finden soll.

1.7 Sourcecode auf neuronalen Netzen ausführen

In [2] findet sich in einem kurzen Absatz eine interessante Fragestellung. Und zwar geht es um mögliche 
Grenzen von LTSM-neuronalen Netzen. Konkret geht es um die Frage, ob man einem solchen Netz 
beibringen kann wie ein Computer zu funktionieren. Im Abschnitt "Beyond Natural Language: Learning to do 
math and execute Python programs" soll ein kurzes 3 Zeilen langes Python Programm in ein neuronales Netz 
als Input eingegeben werden und das Netz soll dann die selbe Antwort liefern, die auch ein Python Interpreter 
liefern würde. Inhaltich ist das Programm simpel: eine For-Schleife wird durchlaufe und das Ergebnis über 
"print" auf dem Bildschirm ausgegeben. Das neue ist jedoch, dies mit einem neuronalen Netz erledigen zu 
lassen.

Vom Ansatz ist das vergleichbar damit, als würde sich ein Mensch den Sourcecode anschauen und dann 
versuchen vorherzusagen was das Programm tut. Also das Programm nur im Kopf auszuführen. Vielleicht ein 
Beispiel: Angenommen der Programmcode lautet "print(2+3)", dann können Menschen erkennen, dass die 
Ausgabe des Programms "5" lautet. Oder ein anderes Beispiel:

for (int i=0;i<100;i++)
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  if (i==99) print i;

Dieses Programm wird die For-Schleife durchlaufen und dann am Ende die Zahl 99 auf den Bildschirm 
ausgeben. Erstaunlicherweise können Menschen diese Aussage treffen ohne zuvor manuell den Counter i 
hochzuzählen, sondern man kann das allein mit Blick auf den Code beantworten. Würde man den Sourcecode
einer traditioenllen Turing-Maschine vorlegen, müsste diese zunächst 98 sinnlose Schritte ausführen nur um 
dann ebenfalls "99" auf den Bildschirm auszugeben. Die Idee ist nun, dass man das Programm nicht von einer
Turing-Maschine ausführen lässt, sondern dass ein neuronales Netz semantisch den Code analysiert um so 
viel schneller die Ausgabe zu berechnen.

Ist sowas überhaupt machbar? Wenn ja, dann handelt es sich um Sprachverstehen, nur das die Sprache 
nicht Deutsch oder Englisch ist sondern eine Computersprache. Man müsste zunächst das Netz darauf 
trainieren, also Beispiele einer Turing-Maschine auflisten und damit das neuronale Netz trainieren. Das Ziel 
besteht darin, ein neuronales Netz dazu zu verwenden die Ausgabe einer Turing-Maschine vorherzusagen 
ohne selbst turing-mächtig sein zu müssen.

1.8 Bildsynthese für Deep Learning

Auf vielen Deep Learning Konferenzen wird die selbe Frage gestellt: ausgehend von dem bisher 
erreichten, wie soll es in Zukunft weitergehen? Konkret geht es um die Frage, wie man Faltungsnetzwerke 
weiter verbessern kann und vor allem wie man sie in der Praxis einsetzen kann. Schaut man sich einmal die 
Veröffentlichungen aus dem Jahr 2015 bei Google Scholar an, so stellt man folgendes fest: entweder werden 
Deep Learning Verfahren auf rein theoretischer Ebene abgehandelt. Nach dem Motto "LaTeX ist dein Freund" 
wimmelt es in den Papern nur vor imposant aussehenden Summenformeln und griechischen Buchstaben. 
Oder aber, wenn dochmal eine praktische Anwendung vorgestellt wird, handelt es sich ausschließlich um 
Echtbilder aus dem Leben, also Fotos von Pflanzen oder von Menschen. Aber ist das wirklich die Realität um 
die es geht?

Die Alternative besteht darin, dass man Neuronale Netze konsequent zur Bilderkennung von 
Computerspielen oder noch besser von Captchas einsetzt. Computerspiele sind bereits synthetischer Art, 
haben alledings den Nachteil, dass man auch hier zunächst einen Korpus an 1000 Bilder von Super Mario 
erzeugen müsste um damit dann ein Netz zu trainieren. Besser ist es, die benötigten Bilder komplett selbst zu 
erzeugen. Also zunächst einmal einen Captcha Generator zu erstellen, wo man über einen simplen Regler den
Schwierigkeitsgrad der Bilder festlegen kann (Überdeckung ja/nein, Rauschen ja/nein, Farben ja/nein) und 
sich dann auf Knopfdruck mal eben 1 Mio Bilder samt der korrekten Annotationen erzeugen lassen kann, inkl. 
Bounding-Box. Und mit diesen Rohdaten kann man dann neuronale Netze füttern und darauf hinarbeiten mit 
ihnen die ursprünglichen Daten wieder zu rekonstruieren. Auf diese Weise hat man die vollständigen Kontrolle 
über den Workflow.

Richtig ist natürlich, dass man sich dadurch eine Art von Blase baut, wo man die Bilder die man erkennen 
will zunächst selber erzeugt hat. Nichts desto trotz ist so leichter möglich, mit unterschiedlichen Neuronalen 
Netzen zu arbeiten und bestimmte Dinge auszuprobieren. Beispielsweise um die Frage zu beantworten ob es 
wirklich nötig ist, die Datenmenge drastisch zu erhöhen. 

1.9 Primzahlerkennung mit neuronalen Netzen

Um die Fähigkeit von neuronalen Netzen am Beispiel von Primzahlen zu überprüfen wurden mit Hilfe eines
Java Programms die Zahlen von 1 bis 10000 auf dem Bildschirm ausgegeben und jeweils entschieden ob es 
sich um eine Primzahl handelt oder nicht. Zusätzlich wurde jede Ziffer noch in eine Binärschreibweise mit 16 
bit überführt um damit die Input-Neuronen eines FANN-Neuronal Netzes zu füttern. Verwendet wurde ein 6 
Layer Perzeptron, mit der FANN Einstellung {16, 16, 16, 16, 16, 1}, also 16 Neuronen für den Input, 16 
Neuronen in jedem Hiddenlayer und 1 Neuron als Output. Das Netz wurde mit 10000 Epochen trainiert.

Zunächst die gute Nachricht, die Trainingsdatensätze hat das Netz halbwegs ordentlich gelernt. Es gab 
zwar einige Fehler, jedoch waren diese minimal. Im wesentlichen ist das Netz also in der Lage für jede Zahl 
zwischen 1 und 10000 zu bestimmen ob es eine Primzahl ist oder nicht. Deshalb wurde im zweiten Schritt ein 
Testdatensatz erzeugt und zwar für die Zahlen von 10001 bis 10100. Für diese sollte das neuronale Netz 
dann bestimmen ob es sich um eine Primzahl handelt oder nicht. Das Ergebnis war, dass das neuronale Netz 
bei jeder Ziffer eine 0=keine Primzahl erzeugt hat und folglich die vorhandenen Primzahlen nicht erkannt hat. 
Das bedeutet, im Testdatensatz hat das neuronale Netz keine einzige Primzahl identifzieren können.

Hätte das neuronale Netz prinzipiell die gestellte Aufgabe lösen können? Ja, und zwar deshalb weil der 
gesuchte Algorithmus (Primzahlberechnung) sich optimal an die Trainingsdatensätze angepasst hätte. Ein 
Algorithmus zur Bestimmung von Primzahlen hätte bei den 10000 Trainingsdatensätzen einen Fehler von 0 
erzeugt und wäre in der Lage auch für unbekannte Ziffern zu entscheiden ob eine Primzahl vorliegt oder nicht. 
Der gesuchte Algorithmus würde aus wenigen Zeilen Quellcode bestehen, nur leider hat das neuronale Netz 
strukturbedingt diesen nicht finden können. Vermutlich hätte man mit rekurrenten neuronalen Netzen oder mit 
neuronalen Turing-Machinen arbeiten müssen um den gesuchten Algorithmus zu finden.

1.10 Testbericht zu "eblearn"

Unter der Bezeichnung "dblearn" findet sich im Internet eine Software mit der man deep neural Networks 
erstellen kann. Zumindest oberflächlich macht die Webseite einen aufgeräumten Eindruck, es gibt den 
Sourcecode zum Download (wie bei Machine Learning üblich natürlich nicht als Binärdatei sondern nur zum 
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Selberkompilieren), es gibt Tutorial und eine Dokumentation. Also dann, mal frisch ans Werk: zuerst wird das 
SVN Paket heruntergeladen, dann kompiliert und dann mit checkinstall als Ubuntu Paket installiert. Soweit so 
gut. Zusätzlich sollte man noch die tools installieren sonst fehlen wichtige Programme. Dann kann man sich 
auch gleich ans Tutorial machen, was noch relativ einsteigerfreundlich ist. Da wird beispielsweise erklärt, dass
man seine Bilder in einer Ordnerstruktur ablegen soll aus der man dann ein Dataset generieren kann. Leider 
ist die verlinkte Beispieldatei "MNIST.zip" nicht mehr abrufbar, wenn man jedoch eigene PNG Dateien 
erstellen geht das natürlich auch. Dann kann man sich weiter durch das Tutorial arbeiten und die Config-Datei 
erstellen. Im wesentlichen kopiert man dazu die Beispiele in einen Texteditor und kann dann das Netz 
trainieren. Geht ebenfalls reibungslos. Bisher alles super. Doch leider ist dann das Tutorial auch schon 
vorüber. Vermutlich sollte jetzt der Teil kommen, wo man das erstellte Netz an einem Bild testet. Das dafür 
nötige Tool ist zwar ebenfalls im "eblearn-bin" Ordner enthalten, erzeugt jedoch eine Fehlermeldung beim 
Aufruf. Und wo wir gerade bei Kritik sind. Insgesamt macht das ganze Paket den Eindruck, als wäre es Ende 
der 1980'er unter UNIX programmiert worden, als X11 noch das große Ding war und seitdem hat sich an den 
Sourcen nicht mehr viel geändert.Obwohl diese Unterstellung natürlich falsch ist, drängt sich der Verdacht auf,
dass die Benutzerzahl von eblearn doch eher niedrig anzusetzen ist und das Projekt irgendwie "obsolete" ist. 
Man kann es zwar gut als historische Unterhaltungslektüre durchspielen, doch wirklich Deep Learning ist 
damit wohl nicht möglich. Auch fehlt es an Informationen darüber, wie man umfangreiche Datensätze im HDF5
Format importiert oder die Software in eigene Projekte integriert. Zur Ehrenrettung sei erwähnt, dass auch die 
anderen Deep Learning Tools die derzeit verfügbar sind, nicht viel anders aufgebaut sind. Alles ist entweder 
halbfertig, undokumentiert und erzeugt Fehlermeldungen.

Fazit: eblearn ist zwar ein interessanter Einstieg in die Welt des Deep Learning kann aber auf Grund einer 
Fehlermeldung nicht zur Erkennung von Bildern verwendet werden.

1.11 Testbericht zu "Caffe"

Nachdem im Trollheaven Magazin bereits Testberichte zu eher randständigen DeepLearning Frameworks 
wie FANN, eblearn oder Overfeat erschienen sind, soll es diesmal ums eingemachte gehen. Im folgenden eine
kleine Einführung in Caffe, der wohl bekannteste Software in Sachen DeepLearning.

Zunächst einmal zur Verfügbarkeit eines Ubuntu-Packages. Derzeit sieht es damit schlecht aus, es wird 
zwar an einem Debian-Package gearbeitet, was sich über den Paket-Manager installieren lässt, das ganze ist 
aber Work-in-Progress und wer die Release-Politik von Debian kennt ... Wer jedoch ArchLinux verwendet wird
sich freuen, dass es dort bereits ein fertiges Caffe-Paket gibt, aber ob das wirklich out-the-box funktioniert 
konnte ich leider nicht ausprobieren.

Die Alternative zum fertigen Paket ist das selberkompilieren. Das dürfte bereits die erste große Hürde sein,
warum DeepLearning immernoch eine Nischenveranstaltung ist. Bei sowas kann man viele Fehler machen 
und hat es mit wiedersprüchlichen Informationen zu tun. Wer sich dennoch auf das Abenteuer einlässt findet 
im Internet eine breite Sammlung an diesbezüglichen Informationen, einmal auf der Herstellerseite, dann in 
Blogs und in irgendwelchen Issue-Tracking-Systemen. Bei meiner eigenen Ubuntu-Installation hat es erst 
nach dem 2. Anlauf funktioniert und dann auch nur mit cmake anstatt mit "Make".

Nehmen wir mal an, Caffe wurde compiliert und die Basisdatei "./caffe" lässt sich starten. Dann sollte man 
ein Tutorial zum Thema "Training" durchlaufen und zwar das MNIST Tutorial [3]. Das hat den Vorteil, dass 
man lediglich eine Datei in der Größe von 10 MB herunterladen muss, und das Training mit dieser Datei noch 
vergleichsweise schnell geht, selbst wenn man ohne GPU Support arbeitet. Auf einem Standard-PC ist das 
Training nach ca. 30 Minuten abgeschlossen und man ist stolzer Besitzer der ersten selbst erzeugen 
.caffemodel Datei welche das fertig trainierte Neuronale Netz umfasst.

Als nächstes sollte man diese Datei oder ein anderes der zahlreichen Caffemodel-Files auf Beispielbildern 
anwenden, das wird im Kapital "C++ Classification" [4] beschrieben und meint im wesentlichen dass man das 
Programm "classification.bin" mit einem konkreten JPG-Bild ausführt. Die Zeitdauer um Hunde oder 
Katzenfotos korrekt erkennen liegt bei ungefähr 1 Sekunde, bei größeren Model-Dateien auch mal länger.

Im Grunde ist an dieser Stelle die Einführung in Caffe bereits beendet. Es gibt noch viele weitere Bereiche 
die man austesten könnte, wie z.B. DeepViz mit der eine Visualisierung des Netzes mögliches sein soll (ob es 
funktioniert ist unbekannt) oder wie man eigene prototext-Dateien erstellt in denen man beliebige 
Netzarchitekturen wie LeNet-5 oder VGG abbilden kann. Das soll an dieser Stelle aber alles ausspart bleiben.

Es bleibt die Erkenntnis übrig, dass das Dateiformat "Caffemodel" soetwas wie der Industriestandard in 
Sachen DeepLearning ist. Einem Einsteiger kann man die Beschäftigung mit Caffe derzeit nur bedingt 
empfehlen, es ist zwar möglich, damit sowohl neuronale Netze zu trainieren als auch fertige Modelle auf Bilder
anzuwenden, allerdings gibt es dazu weder eine GUI, noch eine ausführliche Dokumentation noch fertige 
Packages für Ubuntu. Falls Probleme auftreten wird man entweder keine Lösung finden oder ist ähnlich wie 
bei Linux im Jahr 1995 auf sehr dezentrale Informationsversorgung (Mailing-Listen, Howtos und das Lesen 
von Quellcode) angewiesen. Von allen Tools um mit DeepLearning zu starten, ist Caffe dennoch das am 
leichtesten verständliche, die anderen Wege sind noch weitaus steiniger.

Der Mühe Lohn ist immerhin die fast magische Art und Weise mit der ein fertiges Neuronales Netz dann 
seine Aufgabe erfüllt. Man sucht sich bei Google eine beliebige JPEG-Datei aus, und das kann auch ein selbst
geschossenes Foto sein, wendet darauf "classification.bin" mit einem Model an und schon erhält man eine 
Ausgabe wie:

---------- Prediction for image.jpg ---------- 

0.6162 - "n02481823 chimpanzee, chimp, Pan troglodytes" 

0.1186 - "n02483362 gibbon, Hylobates lar" 
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0.0723 - "n02483708 siamang, Hylobates syndactylus, Symphalangus syndactylus" 

0.0715 - "n02493793 spider monkey, Ateles geoffroyi" 

0.0406 - "n02484975 guenon, guenon monkey" 

Woher die Software weiß, dass auf dem Bild ein Affe drauf ist, bleibt rätselhaft. Es gibt zwar über die 
Funktionsweise der Faltungsnetze sehr viele Vorträge und PDF-Paper, dennoch grenzt es an ein Wunder. Vor 
allem dass man diesen Versuch auch mit anderen Objekten wiederholen kann. Natürlich weiß man als 
Anwender, dass auf irgendeinem der zahlreichen CNN-Layer eine "Bag of Words" ähnliche Struktur existiert, 
bei dem die Objekte in Gruppen eingeteilt werden und hierarchisch nach den Merkmalen in einem konkreten 
Foto gesucht wird, dennoch ist diese Form der Bilderkennung etwas sehr neues. Es ist praktisch das erste Mal
in der Computergeschichte, dass sowas möglich ist. Es ist so, als ob Computer plötzlich das Sehen gelernt 
hätten.

Das große Lob, dass man der DeepLearning Community machen ist, dass sie es irgendwie fertiggebracht 
haben ein Bilddatei mit rund 1 Mio Pixeln die normalerweise lediglich eine Ansammlung von Zahlen sind, in 
eine semantische Beschreibung wie Hunde, Katze, Pony umzuwandeln. Das ganze Verfahren ist zwar noch 
sehr unausgereift, beispielsweise reicht es aus, einfach ein Verzerrungsfilter auf das Bild anzuwenden und 
schon weiß Caffe nicht mehr welches Objekt zu sehen ist auch funktioniert das Erkennen von mehreren 
Objekten auf einem Bild bisher nur unzuverlässig, dennoch ist es ein wichtiger Schritt.

P.S: Aktuell erkennt Caffe einen OpenRA Ore-Truck übrigens als "prayer rug" (Gebetsteppich), liegt 
inhaltilch also komplett daneben und eine 3,5 Zoll Floppydisk wird als Modem identifiziert. Es gibt also noch 
Raum für Verbesserungen.

1.11.1 Bedienung im Überblick

Caffe zählt zu den besseren Programmen, mit denen man DeepLearning betreiben kann. Durch die 
Unterstützung durch die Grafikkartenhersteller nvidia gilt es für viele sogar als führendes Framework. Dennoch
ist die Bedienung alles andere als simpel. Was zum einen damit zu tun hat, dass DeepLearning als solches 
eine junge Disziplin ist, und zum Zweiten relativ anspruchsvoll ist. Der grobe Ablauf in der Bedienung von 
Caffe lautet:

1. Preparing Dataset
2. Training
3. Model usage
Zu den Schritten im einzelnen. Um die Daten vorzubereiten, muss man JPEG Bilder in eine lmdb Datei 

konvertieren. Die genaue Anleitung dafür findet sich auf Stackoverflow unter dem Stichwort 
"convert_imageset". Ferner soll es noch eine geheime Option geben, mit der man Caffe direkt mit JPEG 
Bildern füttern kann (Stichwort ImageData) doch diese ist nirgendwo dokumentiert. Um das Netz zu trainieren 
kann man sich am offiziellen Tutorial zu MNIST halten, Im wesentlichen erstellt man sich dazu mehrere 
Shellscripte und noch weitere Dateien (.prototext) welche die genaue Struktur des neuronalen Netzes 
beinhalten. Nach dem Trainieren erhält man eine ".caffemodel" Datei welche man wiederum unter Python auf 
ein konkretes Problem hin anwenden kann, um z.B. für eine JPEG Datei zu ermitteln, was darauf zu sehen ist. 
Ebenfalls mit Python kann der Inhalt der .caffemodel Datei grafisch angezeigt werden, um z.B. die einzelnen 
Layer auszugeben.

Soweit der grobe Ablauf. Er wird zusätzlich erschwert, dass es derzeit keinerlei Dokumentation gibt, wo 
das ganze ausführlich beschrieben ist und zusätzlich kommt noch hinzu, dass das Training selbst auf High-
End-Hardware mehrere Tage benötigt. Auch ist nicht geklärt, wie genau eine .prototext Datei aufgebaut sein 
muss um optimale Ergebnisse zu erzielen, also ob das Netz aus 7 Layern oder doch lieber aus 9 Layern 
bestehen soll und wenn ja welche Auflösung jeweils verwendet wird. Die Informationsvermittlung findet derzeit 
über persönliche Erfahrungsschildungen in Vorträgen statt.

1.11.2 Das MNIST Beispiel

Caffe steht im Ruf extrem kompliziert zu sein. Nicht nur die Installation ist ein Kraftakt sondern auch die 
konkrete Anwendung. Die einzig richtige Lösung für dieses Problem besteht darin, Bottom Up mit sehr 
simplen Beispielen anzufangen und sich dann stückweise vorzuarbeiten. Beginnen wir also mit dem kleinst-
möglichen Convolutional Neural Network, dem LeNet-5 welches am Beispiel der MNIST Zeichenerkennung 
unter der URL [3] erläutert wird.  Leider endet das Tutorial genau dort wo es spannend wird und zwar bei der 
Frage wie man die erzeugte ".caffemodel" Datei konkret verwendet.

Dafür benötigt man zunächst einmal eine "mean.binaryproto" Datei die mit dem Kommando:
$CAFFE_ROOT/build/tools/compute_image_mean -backend lmdb 

/home/hp/temp/caffe/caffe/examples/mnist/mnist_train_lmdb /tmp/mean.binaryproto

erstellt wird. Zusätzlich benötigt man noch eine "labels.txt" Datei die folgenden Inhalt enthält:
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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8 

9

Es sind einfach 10 Kategorien, für jede Zahl eine. Und jetzt kann man die Klassfizierung durchführen mit:
$CAFFE_ROOT/build/examples/cpp_classification/classification.bin  

/home/hp/temp/caffe/caffe/examples/mnist/lenet.prototxt 

/home/hp/temp/caffe/caffe/examples/mnist/lenet_iter_10000.caffemodel /tmp/mean.binaryproto 

labels.txt /tmp/image.png

---------- Prediction for /tmp/image.jpg ---------- 

0.7277 - "9" 

0.2723 - "3" 

0.0000 - "1" 

0.0000 - "4" 

0.0000 - "0"

Was macht dieses Kommando im einzelnen? Zunächst einmal wird das C++ Programm "classification.bin" 
von Caffe verwendet. Dieses übergibt man die deploy-Datei für das Lenet-5 Netz, die Caffemodel Datei, die 
selbst erstellte mean.binaryproto Datei, die labels.txt und als letztes ein selbst erstelltes Bild mit einer 
handschriftlichen Ziffer. Das Bild kann man mit Gimp malen. Oder aber aus dem Internet herunterladen.

Was kann man damit anfangen? Nicht besonders viel. Die verwendete ".caffemodel" Datei ist gerade 
einmal 1,7 MB groß und wurde auf den MNIST Datensatz trainiert. Was bedeutet, dass man damit nur mit viel 
Glück Zahlen erkennen kann. Im obigen Beispiel (mit der 9) hat es funktioniert. Auf dem Bild war tatsächlich 
diese Ziffer zu sehen. Aber sobald man ein Bild auswählt, was etwas verraschter ist, kann das Ergebnis 
bereits enttäuschend sein. Aber nichts desto trotz erhält man einen ungefähren Einblick in die Caffe-Pipeline, 
also welche Dateien man überhaupt benötigt um Bilderkennung betreiben zu können, in der Hoffnung mit 
diesem Wissen dann auch komplexere Probleme lösen zu können.

1.11.3 Rumspielen mit Caffe

Die Ausgangsbasis ist relativ überschaubar: einmal benötigt man natüriich die Software Caffe selbst, 
welche nur wenig Platz auf der Festplatte beansprucht, und dann braucht man zusätzlich eine ".caffemodel" 
Datei wie z.B. "bvlc_reference_caffenet.caffemodel" welche mit 233 MB ebenfalls recht überschaubar ist. Und 
zu guter letzt bedarf es noch eines kleines Python-Scriptes was nicht nur die Model-Datei auf ein konkretes 
Bild anwendet, sondern zusätzlich auch noch den Zustand des Netzes ausgibt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die 
Bedienung des ganzen noch sehr gewöhnungsbedürftig, man sollte allerdings nicht vergessen, dass 
DeepLearning im Allgemeinen und Caffe im Besonderen noch sehr junge Projekte sind. So dass man sich von 
dem komplizierten Prozedure nicht abschrecken lassen sollte und sich eher mit den Ergebnissen des ganzen 
auseinandersetzen sollte.

Also dann mal frisch ans Werk, zuerst benötigt man natürlich ein Bild, was man klassifizieren möchte. Da 
kann man ein beliebiges nemen, wegen Urheberrechtsfragen sind jedoch Bilder der Wikipedia Webseite 
besonders gut geeignet. Im Folgenden wurde ein Bild ausgewählt, auf dem ein Fahrrad zu sehen ist. Damit 
wurde dann Caffe gefüttert und heraus kam folgendes:

predicted class: 671 

['n03792782 mountain bike, all-terrain bike, off-roader' 

 'n02835271 bicycle-built-for-two, tandem bicycle, tandem' 

 'n04482393 tricycle, trike, velocipede' 'n03785016 moped' 

 'n03208938 disk brake, disc brake'] 

Soweit erstmal ganz ordentlich. Die Klasse "671" ist einfach die Zeilennummer unter der der Begriff 
"mountain bike" in der dazugehörigen labels.txt erscheint welche zu der Imagenet-Challange mitgegeben 
wurde. Insgesamt galt es in diesem Wettbewerb 1000 Kategorien zu unterscheiden, so dass als Ausgabe 
immer eine Zahl zwischen 0 und 999 erscheinen muss. Wenn man jetzt noch etwas genauer hinschaut, was 
das Netz intern verarbeitet dann erhält man Abbildung 1

Laut dem Caffe-Jargon handelt es sich dabei um den Output des ersten Layers. Rechts im Bild ist nochmal
eine Stelle etwas vergrößert worden. Sie entspricht ungefähr dem unrsprünglichen Bild, wenn auch etwas 
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verzerrt. Es stellt sich die Frage: woher weiß die Software, dass auf dem Bild ein Fahrrad zu sehen ist? 
Wirklich wissen kann es die Software natürlich nicht. Stattdessen versucht die Software das Foto einer der 
1000 Kategorien zuzuordnen. So ähnlich als würde man das Wort "Max Mustermann" eingeben und die 
Software sucht dann in einer Tabelle wo sich das Wort befindet. Nur eben nicht für Wörter sondern für Bilder.

Aus dieser Perspektive betrachtet ist das Ceffemodel so eine Art von Suchalgorithmus, was also die 
Ähnlichkeit von Bildern bestimmt und zwar für vorgegebene Kategorien. Normalerweise ist das nichts 
erstaunliches, wurden Computer doch explizit für solche Anwendungen gebaut. Aufregend wird es erst 
dadurch, dass bis vor 2-3 Jahren sowas noch nicht möglich war. Es war früher also nicht möglich zu sagen, ob
ein Bild ähnlich zu einem anderen ist und in welche Kategorie es am besten hineingehört. Es war deswegen 
nicht möglich, weil das Verfahren auch dann funktionieren muss, wenn der Rahmen des Fahrrades exakt das 
selbe Gelb als Farbe hat, was auch eine Banane besitzt, ohne dass die Software das Objekt als Banane 
klassifzieren darf. Der Clou ist, es funktioniert wirklich. Wenn man ein Bild verwendet, was ein knallgelbes 
Postfahrrad an einer Hauswand zeigt, dann gibt Caffe keineswegs "Banane" als Antwort zurück, sondern es 
kommt die korrekte Antwort "Fahrrad".

Zugegeben, das Verfahren hat Schwächen. Zum einen benötigt ein simpler Durchlauf zur 
Objektbestimmung bereits 5 Sekunden an Rechenzeit. Zweitens ist es extrem mühsam, das Python Script 
anzupassen und zu guter letzt passieren manchmal Fehler. Aber in der Summe muss man anerkennen, dass 
hier ein Durchbruch im Bereich Bilderkennung gelungen ist, der als das größte Ereignis in der Geschichte der 
Künstlichen Intelligenz gewürdigt werden muss.

Es ist deswegen ein Durchbruch, weil man kein Hellseher zu sein braucht um sich dafür 
Anwendungsmöglichkeiten oder Verbesserungsmöglichkeiten zu überlegen. Beispielsweise könnte man die 
Geschwindigkeit durch bessere Hardware steigern. Die erwähten 5 Sekunden beziehen sich auf die 
Berechnung über eine CPU und nicht über die Grafikkarte. Wenn man hier erstens eine Grafikkarte verwendet 
und zweitens das ganze auf besserer Hardware ausführt, dann könnte man die Performance drastisch 
steigern. Zweitens, die Bedienung von Caffe. Auch hier wieder gilt, dass es lediglich eine Frage des Fleißes 
ist, eine bessere Software zu entwickeln. Die man einfacher bedienen kann und die gute Tutorials beinhaltet. 
Und selbst der größte Kritikpunkt die Fehlerquote kann man mit etwas überlegen verbessern. Im obigen 
Beispiel wurde eine Caffemodel-Datei verwendet, die lediglich 233 MB groß war. Sie ist deswegen nicht 
größer, weil der Rechenaufwand exponentiel steigt. Wenn man allerdings mehr Energie in die Sache investiert
und eine Caffemodel Datei erzeugt, die 1 Terabyte oder noch mehr Speicher beansprucht, wo also mehr 
Trainingsdaten enthalten sind und besser aufgelöste Bilder verwendet wurden, dann dürfte die Fehlerrate 
sinken. Das zeigen zumindest Wettbewerbe wie die ImageNet-Challange wo neuerdings die Devise gilt "Big is 
beautiful". Insofern sind die erwähnten Nachteile keine wirklichen Nachteile. Und im Kern bleibt eine 
Technologie übrig, die viel Potenzial besitzt was man nur auszuschöpfen braucht.

Welche Bedeutung DeepLearning einmal in Zukunft haben wird, kann heute niemand vorhersagen. Aber 
eines ist zumindest sicher, dass es früher kein DeepLearning gab. All das, was die letzten 20 Jahre in der 
Informatik erfunden wurde und worauf die Branche zurecht stolz ist, enthält an keiner Stelle DeepLearning 
oder eine Caffemodel-Datei. Weder spielte es bei der Einführung des Internets in den 1990'er eine Rolle, noch 
funktioniert die Google Suchmaschine über DeepLearning und auch das Apple iPhone basiert nicht auf dieser 
Technologie. Die genannten Dinge sind nun nicht gerade unbedeutende Kleinigkeiten, sondern haben das 
Leben von vielen Menschen grundlegend verändert. Beispielsweise gäbe es ohne die Erfindung des Internet 
heute kein Youtube. Umso wichtiger ist es darauf hinzuweisen, dass all diese erstaunlichen Technologien 
ohne wirkliche Künstliche Intelligenz entstanden sind. Im Kern basieren sie auf handprogrammierter Software 
und auch die Google Bildersuche funktioniert über Non-DeepLearning. Das kann man schon daran erkennen, 
dass man aktuell beispielsweise nicht nach allen Videos suchen kann, auf in denen ein Fahrrad zu sehen ist. 
Eine solche Funktion ist in Google nicht enthalten. Anders gesagt, heutige State-of-the-Art Technik wovon die 
meisten begeistert sind, funktioniert ohne dass der Computer tatsächlich weiß was inhaltich auf den Fotos 
oder in den Videos zu sehen ist. Wer sich über seinen Telefonanbieter ins Internet einwählt um dort dann mit 
Hilfe von Youtube ein Video anzuschauen verwendet viele unterschiedliche Technologien wie TCP/IP, 
OpenSource Software, VDSL, Flachbildschirme, Java-Technologie usw. aber er verwendet kein 
DeepLearning dafür. 

1.11.4 Ein minimalistisches LeNet-5 Beispiel

Die offizielle Anleitung zu Caffe ist voll mit sogenannten Beispielen, die im wesentlichen darin bestehen, 
dass man 1000 MB große pretrained Modelle aus dem Internet herunterladen soll und sich darüber freuen 
darf, wie toll diese doch funktionieren. Was die Anwender jedoch wirklich wollen, das ist selber Modelle zu 
erstellen. Wie das geht wird im folgenden erläutert.

Wichtig ist, dabei möglichst einfach zu beginnen. Es gilt dabei jedoch eine Hürde zu beachten und zwar 
hat Caffe offenbar Probleme mit zu einfachen Beispielen. Der C++ Klassifikator "classification.bin" ist 
beispielsweise nicht in der Lage neuronale Netze zu verarbeiten die nur 2 Ausgabeneuronen haben. 
Jedenfalls entstehen im praktischen Versuch Fehlermeldungen und auch im Caffebugtracker ist das Problem 
vermerkt. Zweitens sollte die Anzahl von Bilder pro Klasse zumindest größer als Eins sein, weil es sonst 
ebenfalls Probleme gibt. Mit diesem Vorwissen kann man beginnen eine eigene kleine Bilderkennung 
aufzusetzen. Diese soll ähnlich wie das richtige MNIST Beispiel in der Lage sein, die Ziffern von 0 bis 9 zu 
erkennen (es sind also mehr als 2 Klassen) und für jede Kategorie gibt es genau 3 Bilder. Macht in der 
Summe 30 PNG Bilder die es im Schritt 1 in GIMP zu erstellen gilt. Dazu öffnen wir dieses Malprogramm und 
erstellen eine neue Grafik in der Auflösung 28x28 Pixel. Und zwar deshalb, weil die Lenet-5 Beispieldatei 
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ebenfalls diese Auflösung verwendet. In die 30 Bilder zeichnen wir mit der Maus Ziffern ein und speichern das 
ganze auf der Festplatte. Dann muss im Schritt 2 eine Beschriftungsdatei erstellt werden (1a.png 1) wo für 
jede PNG hinter einem Leerzeichen die Klasse angegeben ist. Jetzt kann man in Schritt 3 daraus eine LMDB 
Datei erzeugen.

Im Schritt 4 muss das neuronale Netz trainiert werden. Dazu benötigt man einige Scripte aus dem MNIST 
Example und zwar "train.sh", "deploy.prototxt", "solver.prototxt" und "train_test.prototxt". Leider müssen 
manuell an diesen Dateien einige Veränderungen vorgenommen werden. In der Datei "train.sh" gilt es den 
Pfad zu ändern, in der Datei solver.prototxt muss ebenfalls der Pfad geändert werden und in der Datei deploy 
muss die Farbanzahl von 1 auf 3 erhöht werden. Unverändert lassen kann man die Anzahl der 
Ausgabeneuronen, die ist wie im MNIST Beispiel 10 weil ja die Ziffern von 0-9 erkannt werden sollen. Jetzt 
kann man mit dem Training beginnen und stellt verwundert fest, wie lange es doch dauern kann, bis 30 PNG 
in ein neuronales Netz überführt sind. Mit etwas Glück erhält man als Ausgabe die Datei 
"lenet_iter_1000.caffemodel".

Im Schritt 5 muss man ein Python-Script erstellen um die Caffemodel Datei auf eine konkrete Bilddatei 
anzuwenden:

# mynet classify 

import os 

import sys 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

caffe_root = '/home/hp/temp/caffe/caffe/' 

sys.path.insert(0, caffe_root + 'python') 

import caffe 

MODEL_FILE = '/home/hp/temp/caffe/mynet/lenet.prototxt' 

PRETRAINED = '/home/hp/temp/caffe/mynet/lenet_iter_1000.caffemodel' 

# IMAGE_FILE = '/home/hp/temp/caffe/mynet/bilder/9b.png' 

IMAGE_FILE = '/tmp/bild.png' 

net = caffe.Classifier(MODEL_FILE, PRETRAINED) 

input_image = caffe.io.load_image(IMAGE_FILE) 

prediction = net.predict([input_image]) 

print 'predicted class:', prediction[0].argmax() 

Diese Datei lädt das Caffemodel File und eine Bilddatei und gibt anschließend eine Zahl von 0-9 aus, 
jenachdem in welche Klasse das Bild gehört. Zu Testzwecken sollte man zunächst eine Bilddatei auswählen 
mit der man das Netz auch trainiert hat, dann sollte das Netz in jedem Fall die richtige Antwort wissen. Im 
nächsten Schritt kann man dann – wiederum mit Gimp – eine neue Grafik zeichnen und darauf hoffen, dass 
das Netz ebenfalls die korrekte Ziffer ausgibt. Das funktioniert überraschend gut. Obwohl das Netz lediglich 
aus 30 Beispielbildern trainiert wurde, wird zumindest manchmal die korrekte Antwort geliefert.

Mögliche Fallstricke: Bei der Verwendung von Caffe kommt es immermal wieder zu Problemen. Meist 
äußern sie sich darin, dass auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung erscheint, gerne auch in Kombination mit 
einem Segmentation Fault, und der Anwender sitzt dann ratlos vor dem Bildschirm. Wenn man beispielsweise 
nur 2 Klassen vergibt, also lediglich die Ziffern 0 und 1 unterscheiden möchte und deshalb die Anzahl der 
Ausgabeneuronen ändert, wird es vermtulich zu einer Fehlermeldung kommen. Ebenfalls wenn man pro 
Klasse nur 1 oder noch weniger Bilder erzeugt kommt es zu Problemen. Beispielsweise wird Caffe dann als 
Klasse immer nur eine "0" ausgeben. Woran das im einzelnen liegt ist unklar, vermutlich sind es Bugs aus dem
Caffe-Projekte. Zusätzlich kann es natürlich zu falsch erkannten Ziffern kommen. Die Bilddateien aus der 
LMDB Datenbank werden korrekt erkannt, aber in der Regel möchte der Anwender eigene (bisher 
unbekannte) Bilder zuordnen. Er malt beispielsweise in Gimp eine hübsche "7" auf den Bildschirm und das 
neuronale Netz erzeugt als Antwort eine "3". Solche Fehler zu beheben ist schwierig. Auch die Forschung 
diskutiert derzeit über die Probleme. Meist wird vorgeschlagen, die Anzahl der Trainingsdaten zu erhöhen, 
das Netz mit mehr Iterationen zu trainieren oder bessere Netze als das Lenet-5 einzusetzen, mit mehr Layern 
beispielsweise. Derartige Probleme sind deswegen nur schwer in den Griff zu bekommen, weil die 
Verwendung von neuronalen Netzen ja explizit darauf ausgelegt ist als Blackbox zu funktionieren. Man 
programmiert die Zeichenerkennung nicht manuell, sondern verwendet stochastische Verfahren um aus 
Beispieldaten ein Modell zu erzeugen. Um zu analysieren, was dabei falsch läuft müsste man das neuronale 
Netz visualisieren. Mit Python gibt es dazu zwar rudimentäre Ansätzen, die einzelnen pooling-Layer 
anzuzeigen, doch das Erstellen derartiger Scripte ist kompliziert. Und vor allem sind sie nicht realtime-
geeignet.

Optimal wäre eine Software mit der man neuronale Netze in Echtzeit visualisieren kann, wo man also in 
einem Eingabefeld mit der Maus Muster zeichnen kann und parallel ändert sich dazu im Ausgabefenster die 
Darstellung der Layer des Neuronennetzes. Das einzige Beispiel, wo sowas bereits probiert wurde ist [5]. Dort 
ging es allerdings nicht um OCR, sondern um Gesture Recognition. Gezeigt wird, wie ein Convolutional Neural
Network zum Parsen von Videos eingesetzt wird und dabei kann man live in das neuronale Netz 
hineinschauen.

Das obige Minimalnetz (trianiert mit nur 30 Beispielbildern) lässt sich einfach austricksen, wenn man die 
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Ziffern nicht genau mittig sondern an den Rand zeichnet. Und dabei auch noch in verkleinerter Form. Dadurch 
wird man zu 100% ein falsches Ergebnis erhalten. Relativ robust ist das Netz gegenüber anderen 
Strichstärken, wenn man die Ziffern also fetter zeichnet. Solange man nur ungefähr die korrekte Form einhält 
und die Ziffern schön mittig zeichnet, wird sie korrekt erkannt.

Nachtrag
Über Ausprobieren hat sich ergeben, dass das Trainieren des neuronalen Netzes auch dann noch 

funktioniert wenn man die Zahl der Outputneuronen auf 2 reduziert. Also lediglich 2 Klassen verwendet um 
zwischen den Ziffern 0 und 1 zu unterscheiden. Zumindest das Python 'Script als Classifier liefert dann keine 
Fehlermeldung. Was jedoch zu beachten ist, ist dass in jeder Klasse mindestens 3 PNG Beispielbilder beim 
Training enthalten sind, also insgesamt benötigt man 2x3=6 Dateien. Man kann sich den Prozess insoweit 
vereinfachen, indem man einfach nur 3 PNG mit einer handgeschriebenen Null erstellt und 3 PNG Bilder mit 
einer 1, und damit dann ein Mini-Lenet-5 trainiert. Das ist zwar nicht unbedingt das, was in der MNIST 
Challange verlangt ist aber dafür hat man die Kontrolle über den gesamten Prozess und kann wirklich "seine" 
Daten verwenden.

Wenn man versucht, die Pipeline weiter zu vereinfachen und einfach auf die LMDB Datenbank zugunsten 
des "ImageData" Parameters zu verzichten, also die Bilddaten direkt einzulesen, wird man bemerken, dass 
sich Caffe noch in einem frühen Stadium befindet, obwohl laut Anleitung dies funktionieren müsste gibt es eine
Fehlermeldung. 

1.12 Bug: 2-Category-Classification geht nicht

Der Neueinsteiger in Caffe vermutet, dass ein Minimalbeispiel in lediglich 2 Kategorie besteht. Entweder 
gehört ein Bild zur Klasse 0 oder alternativ zur Klasse 1. Man glaubt daran, dass es für ein neuronales Netz 
besonders leicht wäre diese Entscheidung zu treffen. Nur hier täuscht man sich. Rein theoretisch kann man 
bei Lenet-5 zwar nur 2 Kategorien verwenden, doch bei anderen Netzen wie Alexnet geht das bereits nicht 
mehr. Entweder, erscheint eine Fehlermeldung oder aber die Fehlerrate steigt dramatisch. Woran liegt das? 
Zunächst einmal sollte man sich klarmachen, dass wahrscheinlichkeitsorientierte Modelle wie SLAM 
(Roboterlokalisierung) oder Convolution Neural Networks immer dann gut sind, wenn es darum geht 
Aussagen zu verneinen. Also festzustellen, dass der Roboter an einer bestimmten Position nicht ist, oder zu 
detektieren, dass ein Bild nicht zur Klasse 0 gehört. Wenn man lediglich zwei Klassen vergibt, dann hat das 
neuronale Netz viel weniger Möglichkeiten solche Negativaussagen zu treffen. Eigentlich kann es nur für eine 
Kategorie ermitteln, dass dort das Bild nicht hineingehört, und damit ist dann automatisch die andere 
Kategorie eine Positivausage. Viel besser (weil genauer) ist es hingegen wenn das neuronale Netz für 9 
Kategorien bestimmen kann, dass dort das Bild nicht hineingehört, weil irgendwelche Features nicht 
übereinstimmen und dann muss das Bild zwangsläufig zur Kategorie 10 gehören.

Vielleicht dazu ein kleines Beispiel: angenommen man möchte Tiere raten und vergibt dazu die Klassen 
"Hund, Katze, Maus, Vogel, Pferd, Huhn, Schwein und Elefant". Jetzt trainiert man dieses Netz auf 
Beispielbilder. Wenn man dem Netz ein neues unbekanntes Bild mit einem Hund zeigt, dann hat jetzt das Netz
die Möglichkeit zu testen ob sich auf dem Foto eine Katze, ein Maus, ein Vogel usw. befindet, was es jedesmal
verneint. Es kann sehr viele Kategorien überprüfen und am Ende sich für die richtige Kategorie "Hund" 
entscheiden. Wenn man hingegen nur zwei Kategorie vergibt "Hund" , "kein Hund" Dann hat das Netz nur 
wenig Parameter um zu überprüfen ob sich "kein Hund" auf dem Bild befindet. Es wird häufiger einen Fehler 
machen.

1.13 Testbericht zu "Expresso"

Auf der Suche nach einer GUI für das DeepLearning Framework Caffe landet man relativ schnell bei der 
Python-Anwendung Caffe. Die Installation besteht darin, dass man zip-Datei herunterlädt und in der Datei 
".bashrc" einige Pfade anpasst, genauer gesagt muss man mit Hilfe von "export CAFFE_ROOT" den Pfad 
exportieren, unter dem Caffe auf der Festplatte installiert ist. Nachdem das eingerichtet ist, kann man 
Expresso als Python-Anwendung starten. Im wesentlichen wird unterschieden zwischen einer Datenansicht 
wo man HDF5 Datei laden kann, eine Neural Network Ansicht wo man ein Convolutional Neural Network 
definiert und einem Trainingsteil, wo man das Netz trainieren kann. Erläutert wird das ganze über ein 
umfangreiches Tutorial was sowohl in textueller Form auf der Webseite als auch zusätzlich als Youtube-
Anleitung verfügbar ist.

Vom Gedanken ist her Expreso sicherlich eine gute Sache, richtet es sich doch vorwiegend an Einsteiger 
in die Thematik und verspricht unterstützend bei den ersten Gehversuchen unter die Arme zu greifen. Und 
wenn man das Tutorial Schritt für Schritt durchläuft kann man nicht nur seine erste Caffe-Model Datei erstellen
sondern vermag auch den Inhalt des Netzes grafisch anzuzeigen. Nur leider ist das Tutorail so aufgebaut, 
dass es einem nur sagt auf welche Buttons man klicken soll, ohne die nötigen Hintergründe zu erläutern. Das 
bedeutet, man ist anschließend genauso schlau wie vorher und hat nichts dazugelernt. Auch kann man 
anschleßend keineswegs selbst ein neuronales Netz erstellen und mit Expresso schonmal gar nicht. So bleibt 
der erfhoffte Mehrwert gegenüber der Kommandozeilen Anwendung von Caffe leider aus und einmal mehr 
stellt sich die Frage, wie denn ein GUI Frontend für Caffe aussehen müsste, was einerseits leicht verständlich 
ist andererseits aber DeepLearning in seiner Breite gut vermittelt.

Das eigentliche Problem von Expresso besteht darin, dass es gegenüber "Caffe pur" keinen Mehrwert 
liefert, und einfacher geht damit die Bedienung auch nicht. Das Hauptproblem mit Caffe scheint mir weniger zu
sein, dass es eine Kommandozeilen-Applikation oder gar eine C++ Library ist, sondern das Hauptproblem ist, 
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dass es keine Bücher oder Tutorials dazu gibt. Bekanntermaßen hat die Software FANN ebenfalls keine GUI 
im eigentlichen Sinne, dennoch gelingt dort der Einstieg um sehr vieles leichter als in Caffe.

Aber vielleicht sollte man nicht zu harsche Kritik am Expresso Projekt üben. Immerhin ist positiv zu 
vermerken, dass die Software nicht abgestürzt ist und das Tutorial noch halbwegs gut verständlich war. Wenn
man allerdings beachten sollte, dass Schritt 6 (Extracting Features) zuerst ausgeführt werden sollte, bevor 
man Schritt 5 (Visualize Features) machen kann, weil man sonst nichts hat, was man grafisch anzeigen lassen
kann. Aber das nur am Rande …. In der Summe erinnert Expresso an die Nvidia Digits Software, die allerdings
nicht in Python sondern in PHP geschrieben ist aber ungefähr den selben Funktionsumfang mitbringt.

Nachwort: Leider ist Expresso im Zuge einer Operation abgestürzt. Genauer gesagt ließ es sich nicht mehr
beenden während eine Prozess bei 99% stehengeblieben ist und musste deshalb mit "pkill -9" hart beendet 
werden. Danach lässt sich das Programm nicht mehr starten sondern bricht mit einer Fehlermeldung ab. Was 
die Ursache ist, bleibt unklar.

1.14 Ökonomische Auswirkungen von Deep Learning

Der Siegeszug von Deep Learning begann im Jahr 2012 als auf einem Image Recognition Wettbewerb 
eine Software den Beweis erbracht hat, dass das Konzept funktioniert. Theoretische Vorabeiten wurden 
ausgehend von "LeNet-5" aber schon vorher getätigt. Ungefähr ab dem Jahr 2014 wurde Deep Learning auch 
unter ökonomischen Aspekten disktuiert als Motor für die kommende Roboterrevolution. Ob sich diese Vision 
erfüllen wird oder nicht ist derzeit unklar. Fakt ist, zum jetzigen Zeitpunkt ist es allenfalls ein Wunsch, dass 
sich Deep Learning zu einem ökonomischen Faktor entwickelt, es ist jedoch keine Tatsache und lässt sich 
auch nicht anhand von Fakten belegen.

Was wären diese Fakten? Damit DeepLearning sich zu einer ökomoischen Größe entwickelt müsste es vor
allem in Robotern eingesetzt werden. Denn das was in der Wirtschaft hauptsächlich durchgeführt ist manuelle 
Arbeit und um diese zu automatisieren benötigt man Roboter. Anders gesagt, wenn die Wirtschaft Roboter 
nicht einsetzt, dann kann man auch von keiner Deep Learning Revolution sprechen. In so einem Fall bliebe 
lediglich der Bereich "Forschung" übrig, dass also Neuronale Netze in der Fachliteratur, an den Hochschulen 
und auf nvidia Konferenzen diskutiert wird, nicht jedoch eine praktische Bedeutung für irgendjemanden 
besitzt. In so einem Fall kann man getrost von einer Blase sprechen, dass also die Auswirkungen 
überbewertet werden.

Im Kern geht es um die Frage ob man mit Deep Learning Roboter betreiben kann oder nicht. Zunächst 
etwas zur Ausgangslage. Obwohl seit den 1980'er die Automatisierung in der Wirtschaft ein großes Thema ist,
ist die tatsächliche Durchdringung mit Robotern extrem niedrig. Selbst in den USA werden jährlich nur 40000 
Industrieroboter abgesetzt und zwar für alle Staaten kummuliert. Gleichzeitig werden Roboter für die 
Öffentlichkeit jedoch als Wundermaschine präsentiert, so als ob die großen Autohersteller davon abhängig 
wären und manuelle Arbeit zurückgedrängt wurde. Rein ökonomisch betrachtet haben Roboter jedoch eine 
untergeordnete Rolle, sie können nicht produktiv in den Unternehmen eingesetzt werden. Und wenn dann 
dochmal an einem Fließband ein Roboterarm tätig wird, dann verletzt er entweder menschliche Mitarbeiter, 
macht zuviele Fehler oder geht kaputt.

Ursache dafür ist, dass bis zum heutigen Tage noch niemand eine gute Robotersoftware entwickelt hat, 
die also aus einem Kuka oder sonstigen Industrieroboter wirklich das Maximum herausholt. Zu dieser Frage 
gibt es zwar intensive Forschung weltweit, jedoch bisher ohne Erfolg. Und alle Videos oder Präsentationen wo 
jemand verkündet er habe das Roboterproblem gelöst sind im Grunde eine Inszenierung. Anders gesagt, 
Roboter wurden noch gar nicht erfunden.

Der Kerngedanke von Deep Learning lautet, dass sich dies ändern könnte. Danach reicht es aus, eine 
Software wie Caffe zu installieren und schon steigt die Leistungsfähigkeit eines Roboters dramatisch an und er
kann beispielsweise Abfall sortieren oder Autofahren. Einen Beweis dass es tatsächlich funktioniert gibt es per
heute jedoch nicht. Auf einer aktuellen Pick&Place Challange wurde Caffe eingesetzt wurde um einen 
Roboterarm zu steuern wurde beispielsweise ermittelt das die Erkennungsrate "in-the-wild" auf unter 40% 
absinkt also weit unterhalb der Leistung die in synthetischen Benchmarks wie der PASCAL VOC Challange 
erreicht wurde. Es gibt zwei mögliche Erklärungen: entweder Deep Learning ist strukturell bedingt ungeeignet 
für Robotik oder die konkrete Implementierung war lediglich unzureichend.

Seriös kann man derzeit nicht schätzen ob Deep Learning ein Erfolg wird oder nicht. Man kann jedoch eine
Kriterium angeben um zwischen Erfolg und Mißerfolg zu unterscheiden: Anzahl verkaufter Industrieroboter. 
Wenn Deep Learning sich durchsetzt dürfte diese Zahl in den nächsten Jahren dramatisch ansteigen. Sobald 
irgendwo ein funktionsfähiger Roboter im Einsatz ist der hält was seine Erfinder versprechen dann werden alle
Firmen soetwas haben wollen. Die Kosten werden fast egal sein. Wenn jedoch eine solche Praxistauglichkeit 
nicht erreicht wird, dann werden die Absatzzahlen auf dem selben niedrigen Stand verharren wo sie heute 
bereits sind, bei 200000 verkauften Einheiten jährlich für die ganze Welt. In Folge dessen wird es in 
spätestens 5 Jahren einen neuen AI Winter geben, bei dem die heutigen Stars der Branche die sich aggressiv 
für DeepLearning engagieren (Google, nvidia usw) die Verlierer sein werden.

Im Kern wird sich der Erfolg von DeepLearning an einem simplen Test evaluieren lassen: eine Kamera wird
über ein Förderband montiert und die Software muss sagen was zu sehen ist. Ist die Software in der Lage die 
Objekte zu erkennen, ihre Position anzugeben und den optimale Greifpunkt für den Robotergripper 
anzugeben, dann kann man mit dieser Technologie eine Vielzahl von nützlichen Maschinen bauen, 
branchenübergreifend und mit einer maximalen Kostenersparrnis gegenüber heutigen Lösungen. Kann die 
Software jedoch nicht sagen, was sich auf dem Bild befindet dann ist DeepLearning obsolet. 
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1.15 Erkennungsleistung steigern

Deep Neural Networks zeichnen sich in der Praxis durch eines aus: zu geringe Erkennungsleistung bei der 
Bildverarbeitung. Da werden Zahlen nicht korrekt erkannt, Objekte falsch gelabelt und 3D Szenen nicht 
korrekt interpretiert. Teilweise kann man diese Probleme durch längere Trainingsphasen mit mehr 
Datensätzen kompensieren, teilweise sind sie jedoch strukturbedingt. Das Hauptproblem eines jeden Deep 
Neural Networks liegt darin, dass eine Struktur vorgegeben wird, beispielsweise aus 7 Layern bestehend und 
dass mit dieser Struktur nur die Standardfälle nicht jedoch Details erfasst werden können. Auf theoretischer 
Ebene stellen Deep Learning Netze eine Unterkategorie einer Turing-Machine da, sie sind eine Art von 
Algorithmus der auf einem Computer ausgeführt wird und bei diesem Algorithmus können einige Parameter 
verändert werden. Manchmal reichen diese jedoch nicht aus, manchmal wäre es erforderlich neben einer 
Faltungsmatrix noch weitere Vorberechnungen auf den Daten auszuführen. Solce erweiterten Berechnungen 
sind jedoch in ConvNet weder vorgesehen noch können sie nachgerüstet werden.

Die Antwort darauf ist natürlich DeepLearning drastisch zu erweitern, weg von einem simplen 
Musterkennungssfilter hin zu rekurrenten Neuronalen Netzen oder noch besser zu einer Turing-mächtigen 
Maschinen die man trainieren kann. Erst dann kann man wirklich jedes Problem lösen, also mit neuronalen 
Netzen auch Primzahlen berechnen oder verborgenen Strukturen aufspüren. Nur leider gibt es mangels 
Rechenpower derzeit keine Methode wie man solche Neuronalen Netze der nächsten Generation auf 
Computern berechnen kann. Der Suchraum ist zu groß. Und so werden Deep Learning Verfahren vor allem 
deshalb eingesetzt, weil man sie in halbwegs vernünftiger Zeit gerade so berechnen kann. Man hat ein Modell,
wofür man nach 2 Tagen GPU Berechnung eine Lösung gefunden hat. Diese Lösung ist selten optimal, aber 
sie ist besser als gar keine Lösung. Und damit ist auch zugleich die Frage beantwortet womit sich die 
Informatiker in 20 Jahren beschäftigen werden. Sie werden sie mit dem auseinandersetzen, was heute bereits 
theoretisch vorgedacht wurde, mangels Rechenpower jedoch nicht realisierbar ist. So ähnlich wie 
DeepLearning Verfahren schon in den 1990'er theoretisch formuliert wurden, aber erst ab 2012 tatsächlich zur
Bilderkennung eingesetzt wurden. Es war also keineswegs so, dass ein besonders kluger Schlaufkopf 
namens Yann LeCun ein Verfahren entwickelt hat, woran niemand sonst gedacht hat, sondern im 
wesentlichen ist die Idee des automatischen Programmierens von Mustererkennern durch nvidia und Intel 
erfunden worden weil sie es waren die die nötige Rechenressourcen zur Verfügung stellen.

Wenn die Leute beispielsweise in 20 Jahren anfangen, mit LTSM-Netzen zu rechnen dann kann sich auch 
nicht Jürgen Schmidthuber auf die Bühne stellen und behaupten, er hätte das Verfahren erfunden. Wenn er es
erfunden hätte, dann könnte er uns heute allen beweisen, dass man damit Bilderkennung betreiben kann. Tut 
er aber nicht, weil auch ein Schmidthuber noch nicht im Besitz der Computer ist die schnell genug sind. Der 
wirkliche Erfinder von Neuralen Turing-Maschinen und ähnlichen Konstruktionen welche DeepLearning einmal
ablösen werden heißen folgerichtig vermutlich dwave, TSMC oder eine andere Firma die irgendwann einmal 
sehr schnelle Computer baut mit der man solche Netze effizient trainieren kann.

Dass es theoretisch möglich ist, allein über Daten die passenden Algorithmen zu erzeugen daran besteht 
heute kein Zweifel. Spätestens seit Erfindung des BusyBeaver Problem ist es bekannt, dass man auch ohne 
manuelles Programmieren eine Aufgabe lösen kann, einfach dadurch indem man den Gödelraum aller 
Programme systematisch absucht. Vermutlich war sich sogar Alan Turing dieser Methode bewusst, dennoch 
hat er sie nicht im eigentlichen Sinne erfunden.

1.16 Deep Learning vs. Haar Training

Im OpenCV ist eine leistungsfähige Bilderkennungsfunktion namens Haar Cascade enthalten. Mit dieser 
können Fotos auf Bildern identifiziert werden. Eine Haar-Filter lässt sich aber auch für beliebige andere 
Objekte trainieren. Darum stellt sich die Frage worin der Unterschied zum Deep Learning besteht, das ja mit 
einem ähnlichen Anspruch antritt. Der Unterschied besteht darin, dass in der Praxis Haar-Cascade fast 
ausschließlich zur Gesichtsdetektion eingesetzt werden und es darüberhinaus keine konkreten 
Anwendungsbeispiele gibt. DeepLearning Verfahren hingegen für viele andere Probleme bereits aktiv 
eingesetzt werden. Eine Übersicht was mit ihnen möglich ist liefert [6] eine Übersicht über bisher erstellt Caffe-
Modelle aus den Bereichen Autoklassifikation, Pflanzenbestimmung, Erkennen von Plätzen und klassische 
Objekterkennung.

1.17 Beyond Caffe

Nicht nur, dass Deep Learning auf theoretischer Ebene die Computervision-Community erobert hat, auch 
bei zukünftigen Tools mit denen man Bilder analysieren kann, scheint gerade der Ausnahmezustand 
ausgebrochen zu sein. Wie kann es anders erklärt werden, dass nicht nur ein Programm in der Lage ist 
sogenannte ConvNet zu erzeugen, sondern dass es auf Github gefühlt hunderte von Tools und Libraries gibt. 
Die am weitesten entwickelte Software bisher dürfte Caffe sein, und zwar deshalb weil in diesem Dateiformat 
sehr viele Modelle veröffentlicht wurden (um Gesichter zu erkennen, um Bilder zu erkennen um Autos zu orten,
um Objektlokalisierung durchzuführen usw.) Die anderen Tools die als Konkurrenz am Start sind (Torch7 und 
Theano können zwar Bilderkennung, sind aber lediglich nachträglich dazu umgerüstet worden). Caffe 
hingegen ist eine Eigenständige C++ Entwicklung.

Dennoch kann Caffe nicht als richtiges Programm oder gar als Endanwender-kompatibel beschrieben 
werden. Es gibt beispielsweise keine einheitliche Prozedur wie man ein vorgegebenes Model auf ein eigenes 
Bild anwendet. Vielmehr gibt es dafür innerhalb des Caffe-Universiums sehr viele Methoden: man kann über 
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Python ein Net erzeugen, man kann in Matlab arbeiten, man kann mit C++ arbeiten und bei jedem Modell 
auch noch mit unterschiedlichen Parametern. Das führt in der Praxis leider dazu, dass man beim Ausprobieren
zum Beispiel einer Handschrifterkennung keineswegs die Information erhält dass auf dem PNG Bild eine "1" 
zu sehen ist, stattdessen gibt es von Caffe oder einem der zahlreichen Python-Module eine Fehlermeldung.

Der Grund für diesen Wildwuchs dürfte darin zu suchen sein, dass fast alle Computervision-
Wissenschaftler sich gleichzeitig auf DeepLearning gestürzt haben und die Programme, die sie am liebsten 
verwendeten gleich darauf angewendet haben. Sehr weit verbreitet ist unter Mathematikern beispielsweise 
das bereits erwähnte Matlab Programm, was meist auf Windows XP Maschinen läuft (kein Witz, das ist 
tatsächlich die bevorzugte Entwicklungsumgebung) und so werden viele DeepLearning Applikationen zum 
Beispiel zur Robotersteuerung mit einer Kombination aus Caffe, Matlab, Python und ROS programmiert. 
Natürlich mit dem Ergebnis, dass diese heterogene Archiektur nicht von anderen Forschern repliziert werden 
kann wer beispielsweise kein Matlab hat, dann kann auch die Scripte nicht ausführen und die Anzahl der GNU
Octave Fans dürfte eher niedrig sein.

Man kann daraus ableiten, dass es eine eigenständige DeepLearning Szene die untereinder Informationen
und Programme austauschen bisher nicht existiert. Jeder weiß zwar, dass er gerne etwas mit Faltungsnetzen 
machen möchte, aber wie konkret ist nicht klar definiert. Wie kann man dem abhelfen? Zunächst einmal gar 
nicht. Bis es soetwas wie eine DeepLearning Bibliothek oder gar eine Programmiersprache gibt, dürfte es 
noch einige Jahre dauern. Der kleinste gemeinsame Nenner ist derzeit nicht konkreter Computercode, 
sondern er dürfte wohl das PDF-Format sein, worüber die Wissenschaftler miteinander kommunizieren.

Ein möglicher Grund, warum DeepLearning bisher nicht in konkrete Software gemündet ist, dürfte darin zu 
suchen sein, dass DeepLearning sehr viele Probleme der KI gleichzeitig behandelt. Man kann es einmal im 
Kontext Bildanalyse, Sprachverarbeitung oder zur Videoanalyse einsetzen. Gleichzeitig ist nicht klar, auf 
welcher Hardware diesbezügliche Programme laufen, um beispielsweise DeepLearning Training für eine 
Videoanalyse durchzuführen benötigt man zwangsläufig einen Supercomputer, also eine gänzlich andere 
Softwarekonfiguration (Stichwort Hadoop, Stichwort Multi-GPU) als man auf einer Workstation einsetzt um 
Handschriften zu erkennen. Diejenige Computersprache die sowohl für Große Probleme als auch für kleine 
Probleme geeignet wäre (Java) ist jedoch in der Scientific-Community nicht beliebt. Java gilt als Business-
Sprache und wird nicht verwendet. Stattdessen wird dort tradtionell Python oder Fortran verwendet. Beide 
Sprachen sind jedoch nicht plattformunabhängig.

Worum es der DeepLearning Community geht ist weniger das erstellen von konkret-lauffähiger Software. 
Denn aus zahlreichen Demos weiß man, dass DeepLearning prinzipiell extrem mächtig ist, und sich damit in 
Zukunft sehr fortschrittliche Projekte entwickeln werden. Sondern worum es aktuell geht ist eher ein 
kommunitkativer Austausch über die zukünftige Richtung. Man kann also sagen die Gemeinsame Sprache ist 
nicht etwa Java, oder Python und es ist auch nicht das Caffe-Toolkit, sondern das woran die meisten 
interessiert sind, das dürften PDF-Paper von Arxiv und Mitschnitte von der CVPR 2015 Konferenz sein. Erst 
wenn dieser Verständigungsprozess zu einem Ergebnis gekommen ist, wird sich irgendwann mal ein 
Programmierer hinsetzen und in einer durchprogrammierten Nacht eine Referenzimplementierung in C++ 
hacken die dann fortan das einzige Programm ist, mit dem man DeepLearning betreibt. Vielleicht wird es ein 
leicht zu bediendes Kommandozielentool sein, vielleicht wird es auch eine komplette Programmiersprache 
sein. Das ist heute noch unklar.

Realtime-Learning
Warum ist DeepLearning eigentlich so kompliziert? Der Hauptgrund dürfte sein, dass es die 

Programmierer besonders leicht machen wollten für den Anwender. So haben sie mit Torch und Caffe Tools 
entwickelt mit denen der Endanwender eigene neuronale Netze erstellen kann. Und davon machen sie regen 
Gebrauch, aber leider führt das genau dazu, dass DeepLearning extrem heterogen sich entwickelt. Worum es 
eigentlich geht ist nicht etwa Frameworks zur Entwicklung von DeepLearning bereitzustellen, sondern eher 
geht es darum DeepLearning zu erklären. Im Kern ist DeepLearning nichts weiter als ein klassisches 3-
Schicht-Perzeptron plus einem vorgeschalteten Faltungsnetz. Sowohl ein Perzeptron als auch ein 
Faltungsnetz funktioniert so, dass die Eingabewerte aufsummiert werden und mit einem Faktor multipliziert 
werden. Das ist bereits alles. Es wird zwar noch eine relativ aufwendig Methode verwendet 
(Gradientenabstieg) um die Gewichte zu berechnen aber das nicht wichtig. Genausogut kann man das 
neuronale Netz auch einfach mit Zufallsgewichte initialisieren und dann solange die Gewichte per Zufall 
verändern, bis der Fehlerwert minimal ist.

Das was in Caffe und anderen Frameworks vermittelt wird, ist jedoch etwas anderes. Und zwar eine 
bestimmte Art und Weise sich dem Thema zu nähern. Und zwar eine, die sehr an Batch-Betrieb erinnert, also 
von der Erkenntnis getragen wird, dass das Lernverfahren des Netzes ein komplexes numerisches Problem 
sei und folglich Trainingsphase und Testphase voneinander getrennt sind. Was ist die Alternative: die 
Alternative besteht darin Abstand zu nehmen von vermeintlich universell einsatzbaren Frameworks zugunster 
einer GUI Anwendung. Zunächst einmal entwickelt man die GUI Applikation und dann überlegt man sich wie 
man dort ein neuronales Netz integriert. Und zwar eines, was on-the-fly funktioniert, wo der Anwender also in 
dem Eingabefeld hübsche Bilder malen kann und dann live mitverfolgt wie darauf die jeweiligen Neuronalen 
Layer reagieren.

1.18 Euphorie scheinbar grenzenlos

Das im Bereich der Künstlichen Intelligenz die beteiligten Forscher sich optimistisch geben, was die 
Einsatzbarkeit ihrer Technologie betrifft ist nichts neues. Schon in den 1970'er wurden beispielsweise stolz die
ersten Roboter präsentiert. Insofern kann man sagen, dass eine positive Grundeinstellung zum täglich Brot 
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dazugehört und nichts neues ist. Was jedoch aktuell im Bereich DeepLearning abgeht, insbesondere sind hier 
die Jahre 2014 und 2015 gemeint ist doch noch eine Spur größer. Auch hier wiederum hat es ursprünglich mit 
einer wissenschaftlichen Idee begonnen und zwar dass man konventionelle Netze und Faltungsnetze 
kombiniert, große Datenmengen verwendet und das ausschließlich zur Bilderkennung verwendet. Das war, im
Großen und Ganzen, die dahinterstehende Idee. Und sie hätte vermutlich niemand groß beachtet wenn nicht 
mitlerweile zahlreiche Demonstrationen aufgetaucht wären. Im einfachsten Fall sind das Online-Wettbewerben
wo man die URL zu einem JPEG Bild angeben kann und die Software ermittelt dann was auf dem Photo zu 
sehen ist. Obwohl der unmittelbare Nutzen erstmal nicht klar ist, überraschen die Ergebnisse doch positiv. 
Wenn man wahllos 10 Bilder analysiert wird man meist 9 von ihnen korrekt zugeordnet erhalten. Und bei dem 
letzten stimmt zumiindest die Richtung.

Der eigentliche Grund, warum die Forscher und auch ganz normale Endanwender so aus dem Häuschen 
sind, hat damit zu tun, dass diese Bilderkennungsalgorithmen anschlussfähig sind. Man kann aus einem 
simplen Bilderkennungsverfahren über das Sliding-Window Verfahren sehr leicht eine Image Segmentierung 
basteln. Zur Erinnerung: ursprünglich war auch der Face-Haar-Detektor aus dem OpenCV lediglich in der 
Lage für ein Foto zu sagen: Gesicht erkannt / Gesicht nicht erkannt. Wenn man einen Rahmen jedoch über ein
größeres Foto hinwegschiebt und für jede Position diese Frage beantwortet kann man mehrere Gesichter 
gleichzeitig auf einem Foto detektieren. Und mit der selben Strategie kann auch die Anwendung 
DeepLearning erweitert werden. Nur das diesmal alle möglichen Gegenstände detektiert werden können.Bei 
Wettbewerben wie der Pascal VOC benötigen topplatzierte Programme derzeit rund 10 Sekunden um auf 
einem einem Bild alle Objekte zu erkennen, aber das sind in der Regel nur proof-of-concept Algorithmen die 
man noch beschleunigen kann.

Mit dieser Kombination aus Bilderkennung und Lokalisierung hat DeepLearning dann endgültig die 
Schallmauer durchbrauchen. Es ist ein funktionsfähiges Verfahren das nur noch an konkrete Probleme 
angepasst werden muss. Was wäre da denkbar? Im Grunde fast alles. Im einfachsten Fall benutzt man 
DeepLearning einfach dazu, um einen Pick&Place Roboter zu programmieren. Man sucht auf einem 
Videostream nach einem Objekt, bestimmt davon die genauen Koordinanten, und steuert dann den 
Roboterarm auf diese Position um das Objekt zu greifen. Eine sehr simple aber zugleich äußerst effektive 
Strategie die dazu führt, dass man plötzlich und scheinbar "forfree" echte Roboter hat, die weitaus intelligenter
erscheinen als alles was man bisher kannte.

Zugegeben, Roboterarme sind schon etwas älter. Kuka oder Motoman produzieren sie und mit Kameras 
zur Objekterkennung wurden sie ebenfalls bereits in de 1980'er ausgestattet insofern ist der grundsätzliche 
Aufbau nichts innovatives. Weshalb aber dennoch die Branche in Aufregung geraten ist, hat etwas mit der 
neuen Qualität der Objekterkennung zu tun. Erstmals hat man einen Weg gefunden, wie man beliebige 
praktische Probleme in Software umsetzen kann. Und zwar lautet dieser Weg im wesentlichen, dass man 
zunächst einmal das Convolutional Neural Network anhand von Beispielbildern trainiert, dann das Modell in 
einer Testphase auf Zuverflässigkeit überprüft und zu guter Letzt dann die Koordinaten an den Roboterarm 
weitergibt.

Was genau daran so aufregend ist, lässt sich simpel beschreiben. Und zwar, das sowas noch nicht 
ausprobiert wurde. Anders gesagt, Deep Learning bedeutet im Kern, dass die Robotik-Forscher und 
Programmierer die nächsten paar Jahre vermutlich Überstunden werden machen müssen. Weil all die 
Software erst noch geschrieben werden muss. Komischerweise ist das jedoch kein Hindernis. Im Gegenteil, 
die Programmierer stürzen sich geradezu auf DeepLearning weil es eine Aussicht auf Erfolg gibt. In dem 
Sinne, dass man sehr viel Zeit investiert und sich das dann auszahlt. Diesen Tradeoff kann man bei allen 
wichtigen Projekten rund um DeepLearning bewundern. Zunächst einmal haben die beteiligten Wisseschaftler 
vermutlich sehr viel Zeit investiert, gleichzeitig endet jeder Forschungsbericht aber damit, dass ein neuer 
Rekord in der Bilderkennung oder in einem anderen Bereich aufgestellt wurde. Und das bedeutet, die 
investierte Arbeit hat sich ausgezahlt.

Diese Aussicht auf Erfolg ist in der Informatik und besonders in der Künstlichen Intelligenz etwas sehr 
seltenenes. Die meisten Forschungen führen in eine Sackgasse, wo also keine neuen Erkenntnisse gewonnen
wurden und die investierte Zeit lediglich ergeben hat, das man so das Problem nicht wird lösen können. Das 
war die letzten 50 jahren in der Robotik sogar der Normalfall, dass man also herausgefunden hat, dass 
Expertensysteme nicht der Königsweg sind, dass eine Sprache wie Prolog nicht Künstliche Intelligenz erzeugt 
usw. Und plötzlich stehen die Wissenschaftler vor dem Phänomen, dass sie DeepLearning nicht so richtig 
einordnen können. Was soll man von einer Sache halten, die sich so anders anfühlt, als alles was man bis 
dato gekannt hat? Wie soll man eine Bilderkennungssoftware einstufen, die mit 99% Genauigkeit Gesichter 
auf Fotos erkennen kann?

So richtig verdaut hat das noch niemand. Man muss sich das nurmal vorstellen. Von sämtlichen Fotos die 
bei Facebook hochgeladen werden kann man sagen wer sich auf dem Foto befindet. Also Name, Anschrift 
und Wohnort Selbst man im Kommentar zu diesem Photo, also im ALT-Text den die bekannten Screenreader 
wie Jaws vorlesen gar nicht der Name auftaucht. Wir haben es hier mit einem Algorithmus zu tun, von dem 
man lange Jahre dachte, er wäre unmöglich. Und nun ist er da, er wurde von mehreren Wissenschaftlern 
unabhängig voneinander bestätigt und er wird vermutlich von Facebook zu allem möglichen eingesetzt 
werden, von dem sich Außenstehende noch gar kein Bild gemacht haben.

Das neue an DeepLearning ist, dass die selben Pixeldaten von denen man früher dachte, sie wären für 
Computer unzugänglich plötzlich anfangen zu sprechen. Normalerweise, also bis ins Jahr 2012, waren JPEG 
und PNG Dateien für Computer soetwas wie verschlüsselte Binärdateien. Ein Computer konnte sie zwar 
kopieren, er konnte sagen wieviel kilobyte auf der Festplatte belegt sind, er konnte sogar die EXIF Datei 
auslesen um zu sagen, mit welcher Kamera ein Foto erstellt wurde, aber mehr konnten Computer nicht. Wenn 
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man wollte, das etwas für Maschinen nicht lesbar war, dann hat man seine E-Mail Adresse beispielsweise als 
Bilddatei abgespeichert, dieser simple Trick reichte bereits aus. Und natürliche Fotos die Menschengruppen 
zeigten waren ohnehin unzugänglich für Maschinen. Nur Menschen konnten die Daten interpretieren.

Und auf einmal ist alles anders: auf einmal enthält das selbe 100 kb große JPEG Bild mehr Informationen 
als jemals zuvor. Formal ist es das selbe Foto, aber semantisch ist es so ähnlich als hätte man eine SQL-
Datenbank mit Textfeldern auf den Server hochgeladen. Wo alle Informationen im Klartext abgelegt sind: 
Objekte auf dem Foto, Namen der Personen, Unterteilung nach Bereichen wie Vordergrund / Hintergrund, ja 
womöglich kann ein Algorithmus sogar bestimmen von welcher Position ein Foto aufgenommen wurde und 
wie die Objekte in 3D aussehen.

Ob zum jetzigen Zeitpunkt das volle Potential dieser Technologie bereits ausgeschöpft wird darf bezweifelt
werden. Bisher ist die Forschung zu DeepLearning noch lückenhaft, es gibt lediglich einzelne Projekte wo 
beispielshaft demonstriert wird, was möglich ist. Größere Serverfarmen auf denen DeepLearning produktiv 
eingesetzt wird, sind eher die Ausnahme.

Derzeit werden DeepLearning Verfahren hauptsächlich im Internet eingesetzt beispielsweise um bessere 
Suchmaschinen zu entwickeln oder Fotos automatisch zu taggen. Der wirkliche Nutzen wird sich jedoch dann 
entfalten wenn man Robotik mit DeepLearning koppelt. Dabei wird die Informationen die man aus Bildern dazu
verwendet um einen Roboter genauer zu steuern. Die Idee dahinter lautet, dass bisherige Roboter nicht in der 
Lage waren, zu sehen was sie eigentlich tun. Beispielsweise gibt es Roboterarme die ins Leere greifen obwohl
dort kein Objekt ist. Natürlich liegt es daran, dass die Software nur einen simplen Algorithmus abarbeitet, und 
der sieht vor, dass sich der Greifarm zu einer Position bewegt, dort zugreift und dann wieder zurück zur 
Ausgangsposition fährt. Man hat lange darüber nachgegrübelt, was daran falsch ist, warum der Roboterarm 
nicht klüger agiert. Mit DeepLearning scheint es eine Antwort auf diese Frage zu geben. Und zwar benötigt 
man in dem Robotersteuerungsalgorithmus lediglich eine Abfrage ob sich an der Position überhaupt das 
gewünschte Objekte befindet. Durch diese simple Modifikation erhält man einen komplett anderen Roboter. 
Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dieses System in Echtzeit mit Daten zu beliefern, also schnell genug 
ein Bild auszuwerten.

Es gibt jedoch eine Branche, die sehr pessimistisch in Bezug auf DeepLearning ist, die "Internation 
Federation of Robotics" (IFR), welche eine jährliche Statistik herausgibt mit der Anzahl der verkauften 
Roboter. Der Ausblick für die Zeit von 2015 bis 2017 ist eine gleichbleibende Nachfrage nach ca. 200000 
Industrierobotern pro Jahr weltweit. Dass es einen Boom, ausgelöst durch neuartige DeepLearning fähigen 
Roboter gibt, davon ist zumindest im IFR-Bericht keine Rede. Die spannende Frage lautet daher, ob es in 
Zukunft einen Anstieg in den Roboterverkaufszahlen geben wird oder nicht. Eine Prognose für die Anzahl der 
verkauften Selbstfahrenden Autos gibt es bis heute nicht. Und wie wollte man sie auch erstellen: ob man 
DeepLearning tatsächlich für Anwendungen einsetzen kann (speziell im Robotik-Umfeld) ist derzeit noch nicht 
erforscht. Es gibt zwar viele Ideen dazu, ob sie realisierbar sind, weiß derzeit niemand.

1.19 Game of Life

Was DeepLearning ist und wie es funktioniert, darüber gibt es scheinbar keine Verständnisprobleme. Es ist
einfach ein Faltungsnetz was mit einem Neuronalen Netz gekoppelt ist und wie das ganze praktisch 
funktioniert ist in vielen youtube-Videos erläutert. Aber ist das wirklich schon die Funktionsweise von 
DeepLearning? Versucht man sich dem Thema zu nähern, stößt man auf sehr unterschiedliche 
Erklärungsansätze. Als erstes kann man natürlich das Paradima der neuronalen Netzen bemühen, also jenem 
Komplex der Neuroinformatik der natürliche Neuronen in einem Computerprogramm nachbilden möchte. Der 
Legende nach wurde das Neocognitron beispielsweise nach der Sehrinde einer Katze entworfen …

Als zweiten Ansatz um DeepLearning zu verstehen gibt es noch die klassische Bildbearbeitung. 
Beispielsweise enthält auch die Software "ImageMagic" eine Funktion namens convolutionalmatrix. Dort 
übergibt man Parameter zur Edge-Detektion und kann man somit ein Bild transformieren. Treibt man dieses 
Prinzip noch weiter wird man irgendwann bei der Wavelet-Transformation anlangen.

Der dritte Aspekt an DeepLearning betrifft das Finden der Finden der Gewichte. Dies wird meist über einen
Gradientenabstieg erreicht und meint im Grunde nichts anderes als dass man mit interativen Verbesserungen 
arbeitet. Zuerst hat man zufällige Gewichte und im Laufe des Trainings bilden sich plötzlich Filter heraus, die 
zur Klassfikation geeignet sind. Dieser Evolutionäre Aspekt hat eine starke Ähnlichkeit mit dem Spiel Game of 
Life, bei dem ebenfalls aus einfachen Strukturen komplere entstehen.

Nochmal die Frage, was sind DeepLearning Verfahren genau? Sind es einfach nur besserer neuronale 
Netze wie uns die Forschung weißmachen möchte oder steckt dahinter noch ein viel tiefergehendes Prinzip? 
Die gute Nachricht vorneweg: jedes der heute implementierten Verfahren zum DeepLearning ist zuallerst 
einmal eine Turing-Maschine, also ein Computerprogramm geschrieben in der Sprache Python oder C++, was
man auf einer CPU ausführt und eine bestimmte Zeit in Anspruch nimmt bis es fertiggerechnet ist. 
DeepLearning hat also die Informatik nicht komplett neu erfunden, sondern es ist lediglich ein neuer 
Algorithmus. Nur, was man damit machen kann, und wie das Verfahren genau funktioniert kann derzeit 
niemand beantworten. Auch nicht die Leute, die DeepLearning erfunden haben wissen darüber nur sehr 
wenig. Vergleichbar ist das ungefähr mit dem bereits zitierten Spiel von "John Horton Conway", was ebenfalls 
noch nicht umfassend analysiert wurde. Oh ja, man kann "Game of Life" vielleicht in einem C++ Programm 
implentieren und ausführen aber was genau auf dem Bildschirm zu sehen ist, das bleibt unklar.

Von DeepLearning weiß man im wesentlichen nur, dass es sich um ein optimierungsverfahren handelt was
numerisch funktioniert. Was jedoch am Ende dabei herauskommt in nicht sicher. Heute wird bei jede Vortrag 
beispielsweise der Inhalt der einzelnen Layer präsentiert und wie sich dieser an die Bilder anpasst. Es ist 
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jedoch fraglich ob zu Anfang diese Eigenschaft bereits bekannt war. Diese Unvorsehbarkeit ist keineswegs 
etwas neues in den Naturwissenschaften, aus dem Bereich der Mathematik sind viele solcher Phänomene 
bekannt. Auch die Eigenschaften der Primzahlen wurden erst alllmählich entdeckt, obwohl es Primzahlen 
schon immer gab.

Man kann deshalb nur lapidar festhalten, dass DeepLearning keineswegs verstanden wurde. 
DeepLearning stellt gewissermaßen das Problem da und nicht die Lösung.

Nehmen wir dochmal an, mit DeepLearning wurde das Grundlegende Prinzip entdeckt, was allem Leben 
zugrundeliegt. So ein Prinzip gibt es tatsächlich, denn Menschen und Tiere können bekanntlich denken. Ob 
DeepLearning nun das selbe ist, was uns Menschen zum Denken animiert ist unklar, aber was wenn ja? Das 
würde bedeuten, dass man den Verstand in eine mathemaiische Gleichung verpacken kann. Das ist genau 
das, was im Rahmen der Künstlichen Intelligenz seit Jahrzehnten erforscht wird. Nehmen wir mal an, man 
könnte DeepLearning in Nanobots einbauen, und nach dem aktivieren würden sich diese zu einer Lebensform 
weiterentwickeln die über unseren eigenen Horizont hinausgeht. Natürlich klingt das erstmal absurd, aber 
eines ist sicher: DeepLearning ist mehr als einfach nur ein Zufallsgenerator der nicht funktioniert.

1.20 Der Unterschied zwischen DeepLearning und Neuronalen Netzen

Nicht wenige Journalisten sind der Meinung dass DeepLearning nur eine Umettikettierung der 
altbekannten Neuronalen Netze sei und sich dahinter die selben technologischen Prinzipien verbergen 
würden: Zuerst erstellt man ein Mehrschicht-Perzeptron, füttert dieses mit Beispieldaten und ermittelt dann 
über den Backpropagation-Algorithmus die Gewichte. Gegner dieser These wenden ein, dass DeepLearning 
sich fundamental unterscheiden würde, weil zusätzlich noch Convolutional Layer verwendet werden und der 
Umfang der Traningsdaten höher sei. Aber der eigentliche Unterschied ist ein anderer, und zwar besteht 
dieser in der geschichtlichen Bedeutung innerhalb der Informatik. Die klassischen Neuronalen Netze wie sie 
bis Mitte der 1990'er diskutiert wurden galten als Sackgasse. In [7] (einem Buch aus dem Jahr 1998) heißt es 
beispielsweise:

"Wenn man also auf exakte Ergebnisse angewiesen ist, so stellt ein neuronales Netz sicherlich nicht die 
beste Wahl da." (Seite 19)

In einem anderen Buch (ebenfalls aus dem Jahr 1998) [8] heißt es auf Seite 70:
"Der zukünftige Einsatz neuronaler Netzwerke wird entscheidend von den Erfolgen abhängen, die auf 
dem Hardwaresektor erreicht werden. [...] Laut einer Technologieprognose des japanischen 
Forschungsministeriums aus dem Jahre 1992 wird mit schnellen Fortschritten auf dem Gebiet der 
neuronalen Netze gerechnet."

Wie allgemein bekannt sein dürfte, hat sich diese Prognose nicht erfüllt und die 5. Computergeneration auf 
die der Autor anspielt hat niemals stattgefunden. Neuronale Netze waren ein Teil dieser in Aussicht gestellten 
Entwicklung die sich ab Mitte der 1990'er als nicht realisierbar herausstellte.

Schaut man sich inhaltlich die älteren Veröffentlichungen zu neuronalen Netzen an, wie also ganz konkret 
im Rahmen der 5. Computergeneration die Systeme entstehen sollten, so findet man eine hohe Ähnlichkeit mit 
heutigen DeepLearning Architekturen. Einerseits war damals von "Realisierung in Hardware" die Rede 
(Neurocomputing), weiterhin wurden wahrscheinlichkeitsbasierende Verfahren diskutiert und zu guter Letzt 
die Lernfähigkeit von Netzen herausgestellt. Der Unterschied zwischen den alten Neuronalen Netzen und dem
heutigen DeepLearning ist jedoch, dass die Wissenschaft ab Mitte der 1990'er zu dem Schluss gekommen ist,
neuronale Netze nicht weiter zu untersuchen. Und zwar mit der selben Begründung warum irgendwann auch 
Abstand genommen wurde von der 5. Computergeneration. Die Begründung lautet damals: zu ehrgeizig, nicht 
realisierbar. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit wurde die Lücke immer größer. Versprochen wurden Anfang
der 1990'er Jahre Roboter in absehbarer Zeit sowie denkende Maschinen und in der Realität sind 
Betriebssysteme wie Windows 98 wegen fehlerhafter USB-Treiber abgestürzt und selbst einen simplen 
Schachcomputer gelang es lange Zeit nicht zu bauen.

Die Ausgangslage Mitte der 1990'er war, dass gefühlte 99% aller Computerwissenschaftler der Meinung 
waren, dass neuronale Netze und Künstliche Intelligenz keine Zukunft hat. Heute dürfte das Verhältnis genau 
umgedreht sein. Es gibt im Jahr 2015 praktisch niemanden der rational begründen kann, wiso sich Maschine 
Learning nicht durchsetzen wird. Was hat sich seit damals verändert? Eine wichtige Erfindung gab es 
eigentlich nicht, das einzige was anders ist, ist die verfügbare Rechenpower. Durch das Moorsche Law 
angetrieben ist sie stark gestiegen, so dass man nicht nur ein neuronales Netz mit maximal 10 Inputneuronen 
trainieren kann, sondern im Rahmen von Bilderkennung 50x50 Pixel und noch mehr der Standard sind. Die 
Folge davon ist, dass seit ca. 2012 ernsthaft darüber diskutiert wird, ob man Mitte der 1990'er neuronale 
Netze nicht vorzeitig als Sackgasse bezeichnet hat.  Im Grunde schließt DeepLearning wieder dort an, wo 
man in den 1990'er aufgehört hatte: bei der 5. Computergeneration, also selbstdenkenden Maschinen und 
Robotern.

Was aktuell in den Medien und im wissenschaftlichen Diskurs stattfindet ist eine Neubewertung des 
Potenzials neuronaler Netze. Im Kern geht es um die Frage, ob die vor 20 Jahren aufgestellten Grenzen 
neuronaler Netze heute noch ihre Berechtigung haben, ob neuronale Netze wirklich nur eine Ergänzung zu 
klassischer Software sind.

DeepLearning auf 1990s Hardware?
Spannend ist das Gedankenexperiment ob man heute DeepLearning Software wie Caffe und andere auf 

einer 1990s Workstation laufen lassen kann. Damals war ein Highend System beispielsweise der "NextCube", 
standardmäßig mit 16 MB RAM und einem 25 Mhz Prozessor ausgestattet, die maximale Ausbaustufe für die 
Festplatte lag bei 2,8 GB. Preislich war ein solcher Computer mit 10000 US$ angesiedelt. Zum Vergleich 
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sollte man sich der Hardwareanforderungen von Caffe bewusst machen. Ein fertig trainiertes Minimalnetz mit 
dem man Bilder erkennen kann, belegt rund 1000 MB auf der Festplatte. Um es zu trainieren benötigt man 
sehr viel Hauptspeicher, es hätte auf dem obigen Computer vermutlich Jahrzehnte gedauert, wenn überhaupt 
soviel SWAP Space zu Verfügung gestanden hätte. Eine DeepLearning Software mit weniger 
Hardwareanforderungen, die also auch mit 16 MB zügig läuft gibt es nicht. Man kann daraus schließen, dass 
rein Hardwaremäßig es in den 1990'er nicht möglich war, DeepLearning zu betreiben.

Wenn man die damals vorhandene Rechenpower als gegeben annimmt und sich dafür ein DeepLearning 
Projekt überlegt, was zu bewältigen ist so wird man vermutlich sich mit einem Neuronalen Netz begnügen 
müssen, was aus 3x3 Inputneuronen besteht und mit 100 Einzelbildern trainiert wird. Im Ergebnis wird man 
mit diesem neuronalen Netz nichts anfangen können, es würde sich weder zur Handschrifterkennung noch für 
selbstfahrende Autos eignen. Man kann daraus ableiten, dass es unmöglich ist, DeepLearning auf 1990s 
Hardware zu betreiben. Anders gesagt, war es den Forschern der 1990'er Jahre gar nicht möglich, zu 
entscheiden ob Neuronale Netze eine Zukunft haben oder nicht. Sie konnten lediglich Vermutungen anstellen 
nicht jedoch anhand von praktischen Implementierungen diese belegen. Was man jedoch mit 1990'er 
Hardware anstellen konnte (und das wurde dann auch gemacht), das war das Internet. Auf einer 16 MB RAM 
Workstation kann man beispielsweise einen Webbrowser programmieren und sich über ein Modem mit einem 
entfernten Rechner verbinden. So eine Software zu programmieren ist zwar ebenfalls keine Kleingigkeit, liegt 
aber innerhalb dessen was möglich ist.

1.21 Anspruch und Wirklichkeit der nvidia Drive PX Hardware

Laut Aussage des Herstellers ist die Drive PX Karte optimal geeignet für selbstfahrende Autos der 
nächsten Generation. Dementsprechend teuer ist das Produkt, stolze 10000 USD sind zu bezahlen. Schaut 
man jedoch die Hardware-Spezifikationen etwas genauer an, so fragt man sich: wofür? Auf der Karte verbaut 
sind zwei Stück Tegra X1 CPUs. Diese sind vergleichbar mit der Apple A8 SOC Architekrur, laut Nvidia sollen
sie ein klein wenig schneller sein. Bedeutet das, dass die Drive PX nichts anderes ist, als ein Luxus iPhone? 
So ganz verkehrt ist dieser Vergleich sicherlich nicht, vor allem was den Performance-Vergleich mit einem 
richtigen PC angeht. Hier können die SoC Produkte in der Regel nicht mithalten. Der Energiebedarf der Drive 
PX Karte wird folgerichtig mit niedrig bewertet, was nichts anderes bedeutet, als dass wir es hierbei mit einem 
sehr lahmen PC zu tun haben.

Wenn man etwas näher recherchiert, wie auf dieser langsamen Hardware DeepLearning stattfinden soll, 
so stößt man auf ein interessante Beschreibung. Und zwar ist vorgesehen, dass auf der Karte selber lediglich 
ein fertigtrainiertes Caffe-Model ausgeführt wird. Um das Netz hingegen zu trainieren benötigt man 
Zusatzhardware, und zwar entweder eine Workstation mit 4 Titan X Grafikkarten im Verbund (Stromaufnahme
oberhalb von 1000 Watt) oder gleich ein richtiges Rechenzentrum mit 1000 und noch mehr GPUs. Anders 
gesagt, es ist vom Hersteller gar nicht vorgesehen, dass man auf der Drive PX einen Lernalgorithmus laufen 
lässt.

Warum ist das so? Die Antwort hat etwas damit zu tun, dass DeepLearning zwar eine tolle Sache, es 
jedoch aktuell keine Computer dafür gibt, die schnell genug wären. Wenn aktuell DeepLearning Challanges 
abgehalten werden, dann wurden die dafür erforderlichen Theano oder Caffe-Modelle (also die 
Gewichtsdateien) auf Computern erstellt die 10000 Watt und mehr benötigen. Man hat zwar damit gute 
Resultate erzielt, nur leider kann Otto-Normalverbraucher die Ergebnisse nicht auf seinem Heim-PC oder gar 
auf einem Smartphone reproduzieren. Selbst wer 15000 US$ ausgibt für die Nvidia Workstation wird mehrere 
Tage einplanen müssen bis ein simples Projekt gerendert ist, um Bilder zu parsen. Damit DeepLearning 
wirklich Spaß macht, bräuchte man Computer die 1000x schneller sind als heutige Hardware. Erst damit 
könnte man on-the-fly Neuronale Netze trainieren. Also einen Videostream starten und live im Hintergrund das 
dazu passende neuronale Netz erzeugen, was diesen parsen kann.

1.22 Was ist neu an DeepLearning?

Was die technischen Unterschiede zwischen klassischen neuronalen Netzen und aktuellen DeepLearning 
Implementierung sind kann man sich in vielen Vorträgen von Yann LeCun und anderen Protagonisten der 
Szene erklären lassen. Meist sind diesbezügliche Erklärungen sehr gründlich und kommen am Ende zu dem 
Schluss dass es einen wirklichen Unterschied nicht gibt. Vor allem wenn man bedenkt, dass Vorläufer von 
Convolutional Neuronal Networks wie das Neocognitron oder die HMAX Architektur bereits seit den 1980'er 
bekannt sind. Aber dennoch gibt es einen Unterschied. Und dieser besteht darin, welchen inneren Wert man 
der Technologie zumist. Um zu verstehen, was das Problem mit den neuronalen Netzen aus den 1990'er 
Jahren war muss man die damals veröffentlichte Literatur erneut lesen. Man wird erkennen, dass damals 
neuronale Netze als Kuriosum gehandelt wurden, als interessante Spielerei die sich jedoch nicht durchgesetzt 
hat. Kerninformatik in den 1990'er war es nicht. Zur Kerninformatik zählte damals der Compilerbau, also die 
Frage ob nun C++ oder C die bessere Programmiersprache sei. Das neuronale Netze prinzipiell das 
Programmieren ersetzen können, darüber wusste man schon früher zu berichten. Nur mit dem Ergebnis, dass 
man diese Weg als nicht praktikabel eingestuft hat. In der Literatur aus den 1990'er finden sich zu neuronale 
Netzen entweder keinerlei praktische Beispiele, oder aber das berühmte XOR Problem, bei dem erst ein 
neuronales Netz erstellt wird um es dann mit dem megaaufwendigen Backpropagation Algorithmus zu 
trainieren nur um am Ende eine simple Logik-Funktion zu erhalten, die man in C++ in nur einer Zeile Lines of 
Code viel einfacher hätte ausdrücken können.

Aber war diese Darstellung wirklich die schlechteste? Immerhin hatte es den Vorteil, dass man das 
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Themengebiet gut ausleuchten konnte. Man konnte in den 1990'er sehr gut sagen in welche Vorteile aber 
auch welche Nachteile neuronale Netze besitzen. Damals war ein sehr sachlicher Umgang mit der 
Technologie zu spüren. Diese kritisch-sachliche Herangehensweise fehlt heute. Vor allem deshalb weil sich 
herausgestellt hat, dass die Nachteile der neuronalen Netze eigentlich keine sind, und man mit schnelleren 
CPUs und besseren Algorithmen plötzlich Bilderkennungsaufgaben lösen kann, die früher als unlösbar galten. 
Neue Nachteile hat man jedoch nicht finden können, selbst LeCun weiß derzeit nicht, was neuronale Netze 
nicht können, oder in welchem Themengebiet sie nicht eingesetzt werden können. Hier hat das Primat der 
Praxis die Theorie eingeholt, heute geht es nicht mehr darum in wissenschaftlichen Papern neuronale Netze 
zu erklären, sondern was stattdessen gefragt sind, das sind Challanges wie die ImageNet 2015. Dort wird 
ganz neu dieses Jahr sogar eine Video-Challange durchgeführt, bei der Objekte innerhalb von Videos erkannt 
werden müssen. Und so eine Challange würde man kaum durchführen, wenn die Aufgabe unlösbar wäre. 
Natürlich ist es nach wie vor erlaubt, sich kritisch negativ über neuronale Netze zu äußern und in guter alter 
Tradition eines Hubert L. Dreyfus zu behaupten, dass neuronale Netze niemals in der Lage sein werden, 
Sprache zu verstehen oder einen Film zu interpretieren. Nur ist die Chance relativ hoch, dass man hier 
widerlegt wird.

Der wichtigste Unterschied zwischen klassischen neuronalen Netzen und heutigem DeepLearning besteht 
darin, dass man in den 1990'er noch wusste, wo die Grenzen liegen. Damals konnte man noch genau 
erklären, was eine Maschine kann und was nicht. Dies ermöglichte eine wissenschaftlich-rationalen Umgang 
mit dem Computer. Dieser bestand darin, dass man Künstliche Intelligenz als Pseudodisziplin bezeichnete 
und damit war man in Gesellschaft fast aller Informatiker. Im Zuge von DeepLearning und der Singularity 
Bewegung findet sich der Computer plötzlich in einem künstlerischem Umfeld wieder. Er wurde vereinnahmt 
von Scharlatanen, Tagträumern, Neoludditen und sogar Wahrsagern. Kurzum der Informatik ist eine klare 
Abgrenzung zwischen Wissenschaft und Unsinn abhanden gekommen. Hauptsächlich deshalb, weil das was 
früher als Quatsch bezeichnet wurde, plötzlich im Zentrum der Wissenschaft erforscht wird. Anders gesagt, 
die Informatik kann es sich nicht erlauben, DeepLearning als Unsinn zu bezeichnen weil es offenbar 
funktioniert. Aber wenn DeepLearning kein Unsinn ist, was ist es dann?

Noch in den 1990'er gab es eine klare Grenzziehung zwischen Alchemisten und Wissenschaftlern. Die 
Wissenschaftler waren jene echten Informatiker welche über C-Quellcode die Maschine programmiert haben, 
also auf nachvollziehbare Weise ein mathematisches Problem in Software implementiert haben. Im Grunde 
war Informatik damals soetwas wie angewandte Mathematik. Die Alchemisten hingegen waren jene, welche 
im Rahmen der 5. Computergeneration Behauptungen darüber aufgestellt haben, was Computer eines Tages 
alles können werden, ohne dafür jedoch konkrete Beweise zu liefern. Der alchemistische Zugang mündete 
folgerichtig in den AI Winter innerhalb derer Quatsch-Prognosen als solche identifiziert und aussortiert wurden.

Aktuell ist der nächste AI Winter das, was die Informatik dringend benötigt. Und viele namenhafte 
Wissenschaftler versuchen einen solchen einzuläuten. Bisher jedoch ohne Erfolg. Der nächste AI Winter ist 
deshalb nötig, weil aktuell Wissenschaft und Kunst, Sinn und Unsinn zu dicht nebeneinanderstehen. Man 
kann einem Paper nicht länger ansehen ob es nun echte Informatik ist oder doch nur ein Hirngespinst von 
einem Außenseiter. Es fehlen klare Standards wie "Neuronale Netze sind immer Unsinn".

Das ganze ist vergleichbar damit, als wenn man über Jahre die Alchemisten erfolgreich aus dem 
Wissenschaftsbetrieb ausgegrenzt hat und plötzlich gelingt ihnen tatsächlich das Kunststück den Stein der 
Weisen zu finden. Und die neue Wissenschaft ist plötzlich die Alchemie. Schaut man einmal zurück in die 
1990'er Jahre so war es gar nicht mal so schlecht, dass Leute wie Jürgen Schmidthuber oder Ray Kurzweil 
auf ernsthaften Veranstaltungen nicht sprechen durften. Denn was haben diese Leute für die Informatik getan?
Gar nichts, denn sie sind Alchemistin durch und durch. Im Zuge des DeepLearning hat sich Blatt jedoch 
geändert, plötzlich ist AGI und Machine Learning die neue Avantgarde und die früheren echten Informatiker 
finden sich im Abseits wieder. Ein klassischer Informatiker der 1990'er war/ist Linus Torvalds. Und dieser hat 
sich vor nicht all zulanger Zeit über DeepLearning lustig gemacht. Warum? Weil er in diesem Gebiet keine 
führende Rolle spielt, in der AGI Community interessiert sich niemand für handgecodete Betriebssysteme.

DeepLearning ist folgerichtig weniger eine Technologie als vielmehr eine soziale Bewegung. Sie erklärt 
vollkommen andere Leute zu Stars als zu früheren Zeiten. Diese Strömung wird von Ökonomen als 6. 
Kondratjew-Zyklus bezeichnet und beinhaltet gesundheitliche Vorsorge, spirtuelle Heilung und alternative 
Lebenskonzepte. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass man den Computer zu einer magischen Maschine 
erklärt und wo man auf seinem Smartphone eine Wunschelruten-App installiert um damit nach Wasser zu 
suchen. Das neue daran ist jedoch, dass man damit plötzlich Wasser findet. Wie ging nochmal die Geschichte 
von der Cargo-Cult Wissenschaft? Da waren Ureinwohner auf einer Insel, die aus Holz Flugzeugattrappen 
errichtet haben in der Erwartung damit die Götter gnädig zu stimmen. Soweit ein sehr überschaubare 
Religionsausübung. Aber was ist, wenn plötzlich Flugzeuge landen? Wer sagt denn, dass improvisierte 
Landebahnen, Funkfeuer von Eingeborenen und Sprechfunkgeräte aus Holz nicht doch eine Funktion haben? 
Wer sagt, das sowas nicht funktioniert? 
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1.23 LeNet-5

1.23.1 Konvolutionsmatrix für Einsteiger

DeepLearning ist zuallerst die Anwendung von Neuronalen Netzen des Typs "Lenet-5" und ähnlichen 
Netzen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass gegenüber einem Perzeptron die Anzahl der Gewichte 
drastisch reduziert wurden. Ferner wird exzessiver Gebrauch gemacht von Konvolutionskerneln. Aber was 
genau ist das, eine Faltungsmatrix? Das soll im folgenden erläutert werden.

Anstatt großer Worte lieber ein kleines Beispiel. Verwendet wurde das Malprogramm Gimp um darin ein 
simples 20x20 Pixel großes PNG Bild zu erstellen. In diesem enthalten sind einige zufällige Linien. Auf dieses 
Bild wurden nacheinander mehrere Filter angewendet. Filter 1 bestand darin, dass in der wageerechten "1" 
verwendet wurde, bei Filter 2 in der Senkrechten und bei Filter 3 diagonal.

Wenn man im Konvolutionsfilter ein Muster vorgibt, also beispielsweise eine senkrechte Linie, dann wird in 
der damit ausgeführten Transformation eben dieses Muster besonders betont.

Konvolutions-Hierarchie für OCR
Das Neuronale Netz "Lenet-5" von Yann LeCun ist wie kein anderes Vorbild für heutige DeepLearning 

Methoden. Wenn also in 10 Jahren oder so, mal jemand dafür ausgezeichent wird, dann sicherlich LeCun. 
Aber auch wenn sein Netz inhaltlich wegweisend ist, gehören die dazugehörigen Paper ganz sicherlich nur zu 
einer Glanzleistung ist Sachen Verständlichkeit. Das ist nicht nur der englischen Sprachen geschuldet, 
sondern man merkt den Papern auch deutlich an, dass sie aus dem wissenschaftlichen Umfeld entstammen 
wo offenbar Publikum wie auch Autoren mit einer besonderen Gabe namens mathematischer Hochbegabung 
ausgestattet sind. Und das soll keineswegs anerkennend gemeint sein, sondern führt zu einem schwer 
verständlichen Sprachduktus. An dieser Stelle deshalb eine stark vereinfachte Darstellung der Ideen, die zu 
Lenet-5 geführt haben.

In der Abbildung 3 ist ganz links das Original-Bild zu erkennen: eine 20x20 Pixel große PNG Grafik mit 
einer händisch eingezeichneten "5". Auf dieses Bild wurden jetzt Faltungsmatrizen angewendet Zuerst eine 
die senkrechte Linien betont und dann eine die wagerechte Linien betont. Man erkennt im Ergebnis zwei 
unterschiedliche neue Bilder, die ein wenig verwaschen aussehen. Auf diese Bilder wurden nun weitere 
Faltungsmatrizen angewendet, wieder eine wagerechte und eine senkrechte. Zusätzlich wurden in diesen 
Faltungsmatrizen auch noch mit "-1" die nicht gewünschten Bereiche abgedunkelt.

Wozu das ganze? Im Kern geht es darum, dass man durch die richtigen Faltungsmatrizen in einer 
bestimmten Reihenfolge angewendet ein bestimmtes Ergebnis erhält. Genauer gesagt wird aus dem Gimp 
Makrobaukasten eine Funktion namens "Faltungsmatrix" ganz oft hintereinander und mit wechselnden 
Parameter auf eine Ursprungsgrafik angwendet. Das dürfte im Kern hinter DeepLearning sein.
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Abbildung 2: Konvolutionsfilter

Abbildung 3: Konvolutions-Hierarchie



In Abbildung 4 noch ein zweites Beispiel. Diesmal wurde eine "7" als Ausgangsbild verwendet, auf die 
wiederum unterschiedliche Faltungsfilter angewendet wurden. Die Aufgabenstellung läuft daraufhinaus, die 
richtigen Faltungen anzuwenden. Man kann entweder mit Gimp solange herumspielen, bis man die optimalen 
Matrizen gefunden hat, um damit Ziffern kräftiger herauszustellen, oder aber man findet mit Hilfe von 
DeepLearning die Kernel automatisch (Machine Learning).

Man sollte jedoch nicht den Fehler machen, DeepLearning mit Faltungsmatrizen gleichzusetzen. Eine 
Faltungsmatrix ist lediglich eine mögliche Operation, die man im Rahmen der Bildverarbeitung anwenden 
kann, genausogut hätte man auch die Helligkeit verändern können. Für einen solchen Fall hätte man dann den
richtigen Parameter für die Helligkeitsänderung herausfinden müssen. Vermutlich wird im Rahmen von 
DeepLearning deswegen die Faltungsmatrix so häufig verwendet, weil es sich dabei um einen Universalfilter 
handelt, mit dem man also fast alle anderen Filter emulieren kann. Beispielsweise ist es möglich, mit einer 
Faltungsmatrix die Helligkeit zu erhöhen oder mehr Schärfte reinzubringen, und das alles mit nur anderen 
Parametern.

Rein formal ist ein manueller Gimp-Faltungsoperator dasselbe wie im Lenet-5 Netz angwendet wird. 
Dennoch gibt es zwischen beiden auch Unterschiede. Wenn man mit Gimp eine Faltungsoperation ausführt, 
muss man manuell den Filter einstellen, in dem Dialog-Feld muss man Werte eintragen, sonst funktioniert es 
nicht. Bei Lenet-5 hingegen erscheint kein solches Dialogfeld, stattdessen werden alle möglichen 
Faltungsoperationen über Brute-Force der Reihe nach durchprobiert bis diejenige gefunden wurde, welche 
den Fehlerwert des Neuronalen Netzes minimiert.

1.23.2 Unklarheiten

Obwohl "LeNet-5" ist dutzenden von Papern dokumentiert wurde, und seit seinem Erscheinen mehrfach 
rezipiert wurde, besteht nachwievor Unklarheit darüber wie es funktioniert. Scheinbar haben die Protagonisten
der Szene auch nur wenig Interesse daran etwas zu ändern. Häufig wird beim Erklären von LeNet-5 auf noch 
komplexere Begriffe mit noch mehr Formeln zurückgegriffen als in der ursprünglichen Veröffentlichung 
enthalten war, so dass hier eine Mauer aufgebaut wird die für Neueinsteiger immer schwieriger zu überwinden
ist. An dieser Stelle sollen deshalb einige Mythen entkräftet werden.

Anders als man vielleicht glauben mag, geht es bei LeNet-5 weniger darum ein mehrschichtiges 
neuronales Netz zur Bilderkennung aufzubauen, sondern der Hauptgrund warum LeNet-5 so aussieht wie es 
aussieht hat ökonomische Gründe. Es stellt sich konkret folgendes Problem: Angenommen man möchte 
optische Zeichenerkennung betreiben und die Eingansbilder haben eine Größe von 20x20=400 Pixeln. Wenn 
man jetzt ein mehrschichtiges Perzeptron verwendet hat die Eingangsschicht logischerweise 400 Neuronen, 
der nächste Layer hat ebenfalls 400 Neuronen. Das klingt erstmal überschaubar, aber in Perzeptrons besteht 
jedes Neuron aus einzelnen Gewichten. Im Neuron 1 sind 400 Gewichte, im Neuron 2 wieder 400 usw. Das 
bedeutet, der Hiddenlayer hat schon 400x400=160000 Gewichte. Wenn man jetzt mit einem DeepLayer 
Network arbeitet, was aus 5 oder mehr Schichten besteht kann man sich leicht ausreichnen, dass die Zahl der
Gewichte bereits in die Millionen geht. Und erhöht man die Auflösung der Eingangsbilder nur um wenige Pixel, 
z.B. auf 40x40 Bildpunkte (was immernoch eine sehr grobe Auflösung ist) stößt man bereits an die Grenzen 
von Supercomputern.

Die Hauptfrage die es zu beantworten lautet daher: wie kann mehr Bilddaten so verarbeiten, dass man 
dabei wenig bis gar keine Gewichte benötigt. Eine Möglichkeit wäre, dass man vollvermaschten Netzen 
abstand nimmt. Nur leider hat das zur Folge, dass dadurch die Funktionsfähigkeit des neuronalen Netzes 
leidet. Eine andere (weitaus bessere Möglichkeit) ist die Verwendung von Faltungsmatrizen. Und genau das 
kam beim LeNet-5 Typus zur Anwendung. Wie genau die einzelnen Convolutional-Layer aussehen oder 
welche Größe sie besitzen ist mehr oder weniger egal. Ebenfalls unwichtig ist welche Faltungskerne 
untereiander verbunden sind. In LeNet-5 werden darüber zwar sehr exakte Angaben gemacht, also wieviele 
Kernel auf jedem Layer verwendet werden, aber im Kern dürfte es darauf hinauslaufen, dass man die Anzahl 
der Gewichte möglichst gering halten möchte. Je weniger Gewichte das neuronale Netz besitzt, desto leichter 
ist das Training und desto eher findet man den Optimalwert. Es geht primär darum eine Struktur zu erfinden, 
die nur in sehr kleinen Grenzen variabel ist. Wenn man das Netz als Gleichung betrachtet darf es nur wenige 
Unbekannte besitzen. 

In den LeNet-5 Papern gibt es eine Angabe darüber wie die Faltungsmatrizen miteinander kombiniert 
werden. Das Eingangssignal wird zuerst auf 6 Kernel aufgesplittet. Jeder Kernel wird mit einer anderen Matrix 
erzeugt. Beim nächstfolgenden Übergang (von der Schicht S2 zu C3) werden aus 6 Kernel plötzlich 16 Kernel.
Es gibt im Lenet-5 PDF Paper sogar eine kleine Matrix, worin dargelegt wird, welcher Kernel aus S2 zu 
welchem Kernel in C3 kombiniert wird. Nur, auch diese Zuordnung ist willkührlich. Vermutlich ist die 
Zuordnung durch Ausprobieren entstanden, dass also LeCun unterschiedliche Netztopologien durchprobiert 
hat, und diejenige mit der besten OCR-Erkennungsrate dann als Lenet-5 definiert hat. Der Meta-Algorithmus 
zum Trainieren eines Neuronalen Netzes müsste anders aussehen. Er besteht darin, dass einerseits die 
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Bilddaten trainiert werden über klasisches Backpropagation, aber gleichzeitig auch noch die Netzwerkstruktur
sukzessiv angepasst wird. D.h. zuerst startet man mit einem Netz was aus 1000 Gewichten besteht, 
berechnet dafür die optimalen Gewichte und ermittelt die Fehlerrate. Dann erhöht man die Gewichte auf das 
zehnfache, optimiert das Netz wieder, bestimmt die Fehlerrate undsoweiter bis sich die Fehlerrate nicht mehr 
großartig minimiert. 

Der eigentliche Trick von Lenet-5 besteht darin, dass die vorhandenen Gewichte so geschickt verteilt 
werden, dass mit ihnen das opitmale Ergebnis erzeugt wird. Optimal heißt dabei, eine möglichst kleine 
Fehlerrate. Der eigentliche Clou besteht darin, das der letzte Convolutional-Layer (noch vor dem Perzeptron) 
lediglich 5x5 Pixel groß ist. Das bedeutet, dafür reichen 25 Neuronen völlig aus, was sehr wenig ist. Natürlich 
hätte man diese Pixelgröße auch anders erhalten können. Und zwar indem man das Ausgangsbild einfach von
30x30 Pixel auf 5x5 Pixel herunterskaliert und das dann ans Perzeptron schickt. Dann hätte man sich die 
Convolutional-Layer komplett sparen können. Nur wäre die zu erwartende Erkennungsleistung sehr schlecht, 
weil beim siimplen Herunterskalieren natürlich wichtige Pixeldaten verloren gehen. Indem man jedoch mehrere
Faltungsmatrizen als Preprozessing verwendet, wendet man eine intelligente Form des Herunterskalierens an.
Am Ende hat man zwar immernoch ein sehr kleines Bild von 5x5 Pixel, was aber dennoch alle wichtigen 
Informationen enthält.

1.23.3 Optimierungen

Anders als Alexnet oder GoogleNet steht Lenet-5 in dem Ruf bereits 1993 auf leistungsschwacher 
Hardware Verwendung gefunden zu haben. Und auch heute noch performed Lenet-5 ziemlich gut. Es ist 
keineswegs nur zur Handschrifterkennung geeignet sondern lässt sich auch für normale Bilder verwenden. 
Dennoch gibt es Raum für Verbesserungen und die Parameter in den Config-Files sind nur als Vorschlag zu 
verstehen um damit eigene Experimente betreiben zu können. Die wichtigste Frage lautet vermutlich: wie 
bekommt man Lenet-5 auf Geschwindigkeit optimiert.

Als Standardeinstellung wird im folgenden die Beispielkonfiguration aus dem MNIST Folder von Caffe 
verwendet, also jenes Konglomerat aus solver.prototxt und train_val.prototxt was gut funktioniert. Dieses Netz 
ist auf eine Bildgröße von 28x28 Pixeln definiert mit der man zunächst auch starten sollte.

Name
(immer mit 1000 Iterationen und 6 Input 

Bildern)

Zeitbedarf

28x28 Pixel 1m 52s

15x15 Pixel 23s

28x28 Pixel mit mean.binaryproto 1m 58s

28x28 Pixel mit Batchsize 2 8s

15x15 Pixel mit Batchsize 2 1s

Tabelle 2: Lenet-5 Performance Optimierung

1.24 Wie DeepLearning einmal aussehen wird

Derzeit gibt es zu DeepLearning mit Convolutional Neural Networks viele Dokumentationen aber nur 
wenige lauffähige Programme. DeepLearning das ist etwas, was man mit Theano oder Caffe rein theoretisch 
implementieren kann, wenn man denn Ahnung hat und die Software nicht abstürzt. Aber was wäre, wenn es 
irgendwann out-of-the-box Algorithmen gibt? Einen kleinen Einblick in die Welt von morgen liefert die OCR-
Software tesseract, welche intern ebenfalls mit einem convultional Neural Network (genannt Cube) arbeitet. 
Und wie tesseract funktioniert, dass kann jeder der möchte ausprobieren. Es ist ein 
Kommandozeilenanwendung der man als Input eine Tiff-Datei übergibt und als Output eine Textdatei erhält. 
Vorausgesetzt man hat die Input Datei vorher hochskaliert erhält man eine Erkennungsrate oberhalb von 90%.
Wenn man weitere Tricks anwendet (Wörterbuchchecks) dann kann man damit recht gut Bücher einscannen 
wie beim Google Book Search Projekt demonstriert wurde. Die Pipeline ist dabei simpel: links geht die 
Bilddatei rein und rechts kommt die Textdatei raus.

Soweit nicht besonders spannend, nun möge man sich bitte vorstellen wie es wäre, wenn dies nicht nur für 
OCR gelänge sondern auch für Bilderkennung im Allgemeinen. Links geht dabei ein Bild von einer 
Straßenkreuzung rein und rechts kommt dann ein annotiertes machinenlesbares Bild heraus, wo um jedes 
Objekt die BoundingBox mitsamt der Inhaltsbeschreibung gezeichnet wurde. Im Grunde wie Tesseract nur 
nicht für ASCII-Zeichen sondern für Objekte des normalen Lebens. Es sei darauf hingewiesen, dass es eine 
solche Software aktuell noch nicht gibt. Es gibt lediglich Prototypen, welche in diese Richtung weisen und 
meist ein Konglomerat aus Mathlab-Scripten, Python, C++ und Caffe Libraries darstellen. Aber das wird nicht 
auf ewig so sein. Irgendwann wird es leicht zu bedienenden Neuronale Netze geben. Mit diesen wird man 
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Bilder aus der Realität wie auch aus Computerspielen sehr leicht parsen können. Was die Auswirkungen 
dieser Technologie sind, kann man heute nur erahnen, fakt ist es wird Auswirkungen haben. Es wird 
mindestens die gleiche Bedeutung haben wie die erste Suchmaschine für das Internet hatte. Nur das diesmal 
nicht Datennetze im Volltext erfasst werden, sondern Videos.

Dadurch verändert sich alles. Schon heute glauben manche Menschen, sie würde in einer Art von Matrix 
leben (nach dem gleichnahmigen Film). Oder sie würden durch Kameras beobachtet werden. Wenn 
irgendwann jedoch maschinelles Lernen auf Videos angewendet wird, dann entsteht tatsächlich eine Matrix. 
Indm Sinne, dass die Realität machinenlesbar wird. Was ist damit gemeint? Damit ist nicht etwa gemeint, 
dass man ein Video digitalisiert und es bei Youtube hochlädt. Sondern damit ist gemeint, dass die Wirklichkeit 
als Matrix aufgelöst wird, also in 3D Pixel, ähnlich wie im Spiel Minecraft.

Was kann man mit dieser Matrix anfangen? Im einfachsten Fall einen 3D Film drehen. Wo also der 
Zuschauer die Kameraposition selber verändern kann. Wenn man jedes einzelne Atom digitalisiert, dann kann
man die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Aber was noch viel wichtiger ist, man diese 
Daten verwenden um Roboter zu steuern. So ähnlich wie man heute Spinnen in Computerspielen animiert 
kann man dann Spinnen im Reallife erzeugen. Voraussetzung ist, dass der Roboter zugriff hat auf die Matrix.

Vielleicht zurück zu dem was heute schon funktioniert: OCR. Bei der optischen Zeichenerkennung geht es 
darum, aus gedruckten Buchseiten digitale Dokumente zu erzeugen. Man hat als Eingabe ein physische 
Druckseite vorliegen und mittels Flachbedscanner und einer Software kann man daraus eine HTML oder eine 
PDF Seite erzeugen. Erst diese computerlesbaren Formate lassen sich digital speichern, vervielfältigen und 
durchsuchen. Der Inhalt des Buches ist dabei der selbe, es wird also keineswegs der Buchdruck neu erfunden
und es werden auch keine Inhalte geschaffen. Stattdessen wird der bereits vorhandene Inhalt neu aufbereitet. 
Wenn man wie Google alle vorhandenen Buchbestände einscannt und mittels OCR aufbereitet hat man eine 
digitale Gutenberg-Galaxis geschaffen. Sie zeichnet sich durch ein Webportal aus, wo man über eine 
Stichwortsuche Zugriff hat auf jedes Buch weltweit. Das ist der Status-Quo in Sachen Digitalisierung und die 
meisten werden damit vertraut sein.

Wenn man dieses Konzept weiterspinnt auf die Wirklichkeit, dann entsteht ebenfalls ein Mehrwert. Diesmal
geht es jedoch nicht um Bücher, sondern um Plätze, Gebäude, Straßen, Menschen, Tiere und Objekte. Alles 
was größer ist als 1 cm und aus physischen Atomen besteht kann prinzipiell digitalisiert werden. In Ansätzen 
wird soetwas seit Jahrhunderten versucht. Über Atlanten und Straßenkarten wurde schon immer versucht, die
Wirklichkeit zu erfassen. Und mit Google Maps gibt es inzwischen von großen Städten sogar eine begehbare 
Karte. Diese Konzepte sind jedoch nur der Anfang, worum es wirklich geht ist nicht geringeres als eine 
Vollerfassung der Realität in Echtzeit. Das Ziel ist nichts geringeres als eine Art von Second Life zu erschaffen 
das 1:1 der Wirklichkeit entspricht.

Das Verfahren ähnelt dem klassischen OCR: man benötigt eine optischen Sensor (z.B. eine Videokamera) 
und eine Software um die Signale auszuwerten. Hat man die Software einmal entwickelt, kann man in der neu 
enstandenen Spielwelt alles mögliche unternehmen. Aber die weitreichenste Möglichkeit wird darin bestehen, 
diese Welt mit allerlei Arten von Künstlicher Intelligenz zu durchwandern, also mit autonomen Autos, 
autonomen Dronen oder humanoiden Robotern. Die Programmiererung solcher Systeme wird sich in nichts 
unterscheiden, als wenn man einen Bot für "the Sims" oder "Second Life" programmiert. Im einfachsten Fall 
reicht es aus, Hindernisse zu vermeiden und ein bestimmtes Ziel anzusteuern. Wenn man etwas mehr 
Aufwand treibt, kann man zusätzlich noch Regeln einprogrammieren wie "bleibe immer auf der Straße". Das 
Programmieren solcher Roboter ist keine echte Künstliche Intelligenz, weil es derartige Algorithmen schon seit
30 Jahren gibt. KI in Computerspielen ist weder etwas neues noch ist es besonders kompliziert. Die 
eigentliche Herausforderung besteht vielmehr darin, diese Spielwert zu erzeugen, also aus Videobildern ein 
maschinenlesbares Vektorformat in 3D zu erzeugen, Sowas ist aktuell entweder gar nicht möglich oder nur als
Prototyp.

Die meisten Menschen haben noch nie einen Roboter gesehen, und daraus folgern sie es gibt sie 
schlichtweg nicht. Doch das ist nicht wahr. Roboter gibt es schon sehr lange, allerdings nur virtuell. In fast 
jedem Computerspiel kann man sie bewundern und auch viele Filme werden mit computergenerierten 
Charakteren bewohnt. Damit sind Algorithmen gemeint die eine bestimmte Verhaltensweise zeigen. Die 
Charaktere können laufen, sprechen, ja sogar Gefühle zeigen. All diese Fähigkeiten sind jedoch auf die 
virtuelle Welt beschränkt: die Gegner von Super Mario können zwar auf dem NES agieren aber sie können 
diese Welt niemals verlassen. Es gibt demzufolge eine strikte Trennung zwischen Wirklichkeit und 
computergenertierten Welten. Dies wird als Medienbruch verstanden, dass also mangels Technologie das 
eine nicht in das andere vordringen kann. Es gibt zwei Optionen was man dagegen tun kann: einerseits kann 
man mit Hilfe von VR-Brillen, Monitoren und Computermäusen in die virtuelle Welt vordringen. Also für 1 
Stunde ein Spiel spielen und so aus der Wirklichkeit in eine Scheinwelt flüchten. Diese Technik gibt es seit 
mehreren Jahrzehnten und wurde kommerziell ein Erfolg. Oder aber, man geht den umgekehrten Weg und 
ermöglicht es der Phantasiewelt in die Reallität einzudringen. Dies scheiterte bisher an technischen Hürden. 
Es gibt zwar heute schon Animatronics Figuren, also leibhaftige Inkarnationen von Disney-Märchenfiguren, 
nur leider wirken diese etwas farblos. Die Puppen reichen nicht an ihre Vorbilder aus dem Kino oder aus 
Computerspielen heran. Vielmehr braucht es sehr viel Phantasie um sich vorzustellen, dass eine 
Schaumstofffigur die wie Goofy aussieht der echte Goofy sein soll.

Die Matrix ist nicht einfach nur eine digitalisierte Ausgabe der Wirklichkeit, sondern die Matrix ist eine 
Volltextsuchmaschine. Im einfachsten Fall ist es 3D Drahtgitterwürfel innerhalb derer eine 
Wirklichkeitssimulation abläuft. Dieses Konzept ist nicht utopischer als die Vorstellung, man könnte alle 
Bücher der Welt digitalisieren. Es ist der nächste logische Schritt der Digitalisierung.
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1.25 Grenzen von neuronalen Netzen

Neuronale Netze sind prinzipiell nicht dafür geeignet, korrekte Ergebnisse zu liefern. Das bedeutet, es wird
niemals ein neuronales Netz geben, was eine Erkennungsleistung von 100% besitzt, also alle Buchstaben 
korrekt erkennt (MNIST Challange) oder alle Objekte auf Bildern korrekt zuordnet (Imagenet Challange). Je 
nachdem welchen Trainigsalgorithmus und wieviele Beispieldaten man verwendet, wird es immer eine 
Fehlerquote von 0-10% geben. Anders gesagt, wenn man einen neuronalen Netz 10 Fotos von Katzen zeigt, 
wird es vielleicht 8 mal die richtige Antwort geben, einmal sich nicht sicher sein und bei einem Foto der festen 
Überzeugung sein, dass darauf ein Hund zu sehen ist. Umso wichtiger ist die Frage ob neuronale Netze für 
praktische Aufgaben eingesetzt werden können, wenn man vorher bereits weiß, dass sie Fehler machen 
werden.

Die Antwort lautet, dass man sie für ernsthafte Aufgaben nicht einsetzen kann, sie jedoch bei allen 
Glücksspiel-verwandten Aufgabenstellungen einen hohen Nutzen besitzen. Zur Erinnerung: ein Glücksspiel ist
eine Aufgabe, bei dem der Erfolg nur zu einem geringen Anteil vom Spieler selber abhängt, er also faktisch 
keinen oder nur wenig Einfluss auf das Gelingen hat. Das beste Beispiel hierfür sind einarmige Banditen, bei 
denen es vollkommen egal ist, mit welcher Geschwindigkeit man den Hebel betätigt. Dennoch gibt es nicht 
wenige Zocker, die der Meinung sind, es würde einen Unterschied machen. Aber wie ist es eigentlich mit 
sonstigen Aufgabenstellungen aus dem Leben? Bis heute hält sich das Gerücht, dass Schach kein 
Glücksspiel wäre, weil man ja die Figuren vor sich hat und eine rationelle Entscheidung treffen könnte. Wer 
sich jedoch etwas näher mit dem Schachspiel beschäftigt und insbesondere sich mit ELO Punktesystem 
auseinandersetzt wird erstaunt feststellen, dass es offenbar ebenfalls als Glücksspiel behandelt wird. 
Beispielsweise gibt die ELO Punktzahl eine Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Spieler A gegen einen Spieler B
gewinnt. So ähnlich, wie man beim Roulette mit 1/36 Wahrscheinlichkeit die richtige Zahl rät. Aber auch 
Schach ist nur zu einem gewissen Anteil frei von Glücksspielelementen. Man kann nur mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob Kasparov eine Partie gewinnt oder nicht. Und deshalb kann man sehr 
wohl Wetten darauf abschließen, so ähnlich wie auch Wetten kann, auf welche Zahl die Roulette-Kugel trifft.

Damit soll verdeutlicht werden, dass erstaunlich viele Probleme tatsächlich nichts anderes als 
Glücksspiele sind, bei denen immer nur ein kleiner Teil vom Können (also von einem selber) abhängen. 
Deshalb ein kleines Beispiel mit einem Laufroboter. Wenn man einen Roboter konstruieren möchte, der von 
Punkt A zu Punkt B läuft, ist das auf den ersten Blick kein Glücksspiel sondern Wissenschaft. Nur, man kann 
die Aufgabe ebenfalls als Glücksspiel angehen, also einen Zufallsgenerator verwenden um die Lauftrajektorie 
zu berechnen. Man erhält dann einen Random-Walk. Der Roboter weiß also nicht wie er das Problem lösen 
kann. Und man kann dann eine Wette abschließen, wielange es dauert bis der Roboter den Zielpunkt erreicht. 
Das ist deshalb erstaunlich weil man eigentlich vermutet, dass der Roboter das Ziel überhaupt nicht erreicht, 
da er ja keinen Algorithmus besitzt, also formal nicht die nötige Qualifikation hat.

Welchen Sinn machen neuronale Netze in diesem Setting? Neuronale Netze sind zunächst einmal für 
Glücksspiele konstruiert worden. Auch sie vermögen dem Roboter bei dem Problem nicht helfen. Was sie 
jedoch können ist die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mit der der Roboter das Ziel erreicht. Ohne neuronales 
Netz (also rein zufallsbasiert) dauert es genau 2 Tage bis der Roboter das Ziel erreicht hat, mit neuronalem 
Netz (was jede Menge Fehler generiert) verkürzt sich diese Zeit auf 2 Stunden. Der Roboter wird nach wie vor 
randomisierte Bewegungen ausführen, nur nicht mehr komplett sondern mit sinnvollen Elementen darin.

Vielleicht noch ein weiteres Beispiel: Angenommen ein neuronales Netz ist in der Lage mit einer Quote von
50% ein Hindernis vor dem Roboter zu erkennen. Es kann also sagen: "dort ist ein Hindernis" oder "Dort ist 
kein Hindernis". Allerdings ist diese Angabe nicht immer richtig. Auf den ersten Blick ist so ein neuronales Netz
kompletter Unsinn weil es zu viele Fehler macht. Umso erstaunlicher, dass man damit dennoch die Fähigkeit 
eines Roboters steigern kann. Roboter A fährt ohne ein neuronales Netz in der Gegend herum (komplett 
zufällige Bewegungen), Roboter B hingegen hat dieses fehleranfällige Netz onboard und kann in einigen 
Fällen Hindernissen ausweichen. Roboter B würde ein Wettrennen haushoch gewinnen. Er ist zwar nicht in 
der Lage ist, wirklich sicher durch ein Gebiet zu navigieren, aber er wird immernoch bessere Entscheidungen 
trefffen als ein rein zufälliger Algorithmus.

Und das dürfte das eigentliche Geheimnis von neuronalen Netzen sein. Dass man eben nicht vom Ideal 
ausgeht, damit Probleme lösen zu können, sondern man geht von einem Scheitern aus und versucht dieses 
Scheitern abzumildern. Bei traditionellen Robotersystemen hat man es immer mit einem Unterschied zwischen
Anspruch und Realität zu tun. Der Anspruch ist, dass der Roboter eine Treppe hochsteigt und wenn er dabei 
stolpert gilt das als Schwäche. Wenn man hingegen davon ausgeht, dass der Roboter stolpert, er also der 
Aufgabe nicht gewachsen ist, dann ist es eine Art von Glücksspiel. Anders gesagt, der Roboter hat keinen 
Einfluss mehr auf das Gelingen und es ist unklar ob es überhaupt gelingt. Man kann jetzt eine Wette 
abschließen was passieren wird, also ob er schon bei der ersten Stufe stolpert oder doch erst bei der zweiten. 
Und mit dieser Grundeinstellung kann man neuronale Netze optimal einsetzen. Sie sind für solche 
stochastischen Experimente mit unklarem Ausgang geeignet. Verlieren kann man dabei eigentlich nichts, weil 
der Roboter die Aufgabe ohnehin nicht wird erfüllen können. Es geht lediglich darum die Wahrscheinlich zu 
beeinflussen.

1.26 Die Anti-DeepLearning Verschwörung

Rund um Convolutional Neural Networks gibt es eine Verschwörung. Und zwar eine von außen, die sich 
gegen die Community richtet. Kern dieser Verschwörung ist die Unterstellung es würde sich bei DeepLearning
lediglich um ein Buzzword handeln. Demnach ist das ganze weniger eine Wissenschaft als vielmehr eine 
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Attitüde. Etwas mit "DeepLearning" zu machen, meint nichts anderes, als dass man sich näher mit einer 
Aufgabe beschäftigt. Nicht der Computer lernt etwas, sondern man selber.

Aber die Verschwörung geht noch weiter. Sie gab es schon in den 1990'er als die ersten kritischen 
Berichte über neuronale Netze erschienen, wonach derartige Algorithmen ungeeignet wären für richtige 
Probleme. Ferner wurde versucht, neuronale Netze als Pseudowissenschaft dadurch zu klassifizieren, dass es
in einem Atemzug mit Roulette-Prognose und Astrologie gebracht wurde. Es gibt dazu mehrere Beispiele, wo 
wissenschaftlichen Arbeiten mit Absicht sich dieser Thematik verschrieben haben nur um eine ganze Disziplin
als unseriös zu brandmarken. Behauptet wird häufig, neuronale Netze seihen soetwas ähnliches wie Quatsch 
und sie würden nur dann funktionieren wenn man fest daran glaubt. Demzufolge wären die Befürworter  
Alchemisten die weniger nach wisssenschaftlichen Prinzipien arbeiten, sondern eher individuelle 
Charakterbildung anstreben. Das es also nicht wirklich darum geht Software zu entwickeln, sondern darum 
eine Anhängerschaft um sich zu versammeln und diese mit pseudoreligiösem Unsinn zu füttern.

Natürlich ist an all diesen Vorwürfen nichts dran. Neuronale Netze sind etwas sehr seriöses. Was es 
jedoch gibt, dass sind Neider außerhalb der Community. Die also die Erfolge von neuronalen Netzen 
kleinreden, die die Markteinführung derartiger Systeme behindern oder die sich sonstwie negativ zu der 
Thematik äußern. Warum jemand schlecht über DeepLearning redet ist offensichtlich: er hat das Prinzip 
einfach nicht verstanden, er ist emotional nicht bereit sich auf das Abenteuer einzulassen. Er ist festgefahren 
in seinem Denken und versteht Computer nur dann, wenn er sie zuvor programmiert hat. Die Vorstellung, dass
Computer lernen könnten ist für diese Fraktion absurd.

Es gibt sehr konkrete Beispiele dafür wie die Anti-DeepLearning-Conspiracy funktioniert. Und zwar gibt es 
Berichte darüber, dass erklärte Befürworter von DeepLearning Techniken wie Yann LeCunn oder Jürgen 
Schmidthuber auf wichtigen Veranstaltungen der Informatik nicht auftreten durften, weil sie vermeintlich nichts
seriöses zu sagen haben. Es wird dann so begründet, dass neuronale Netze nicht Teil der Computer Science 
wären und das die Leute die es dennoch behaupten, nichts weiter als Spinner wären die man am besten 
ignoriert. In anderen Fällen wurden Veröffentlichungen über neuronale Netze aus dem Buchprogramm von 
Verlagen wieder herausgenommen, weil man glaubte sich damit in unseriöses Fahrwasser zu begeben. Die 
Angst der Verleger ist, dass derartige Bücher das sonstige seriöse Verlagsprogramm in den Schmutz ziehen 
könnten. Bevor man also ein Buch über DeepLearning veröffentlicht, macht man lieber gar nichts oder bringt 
ein weiteres Buch über Java als erste Programmiersprache oder über UNIX heraus.

DeepLearning ist das was im Zuge des letzten AI Winter zurecht begraben wurde, so lautet die 
Verschwörung. DeepLearning ist nichts anderes als ein Versprechen wie es im Rahmen der 5. 
Computergeneration ausgesprochen wurde. Also die Idee, mit Hilfe von neuronalen Netzen und 
selbstlernenden Systemen die nächste Computergeneration einzuläuten.  Anhänger der Verschwörung 
behaupten, dass die 5. Computergeneration gescheitert sei und das DeepLearning und die gesammte 
Künstliche Intelligenz gescheitert wäre. Sie sagen sinngemäß, dass es keinen Sinn macht, einem Computer 
etwas beizubringen, sondern dass man entweder eine Software manuell programmiert oder aber das Problem 
wird nicht lösen können. Im Grunde besteht die komplette tradiotionelle Informatik aus einer Anti-
DeepLearning Verschwörung.  Es handelt sich um die weitverbreitete Auffassung, dass denkende Maschinen 
ein Mythos wären, dass DeepLearning ähnlich wie Magie nicht funktionieren kann. Aber welche Beweise gibt 
es dafür? Wie will man nachweisen, dass es unmöglich ist einen fliegenden Teppich, denkende Maschinen 
oder ein Perpetum Mobile zu konstruieren? Handelt es sich dabei nicht selbst um eine Ideologie, also um ein 
zu enges Weltbild? Es ist eine Lebensauffassung, nach der es keine Magie gibt, nachder alles schon erforscht
wurde und wo das Wünschen nichts bringt. Es ist eine Weltbild, wonach es völlig ist, ob man einen 
Zauberspruch aufsagt und das eigene Denken nicht die Realität verändern könnte.

Die Anti-DeepLearning Verschwörung behauptet, dass es keinen Sinn macht, wenn man ganz fest daran 
glaubt, dass ein gewünschtes Ereignis eintritt. Das es also nichts bringt, wenn man sich die Zahl 7 visuell 
vorstellt und dann auf diese Zahl seine Jettons beim Roulette setzt in der Erwartung dadurch geiwinnen zu 
können. Und so wie das wünschen beim Glücksspiel nichts bringt, so würden auch neuronale Netze niemals 
erfolgreich sein. Denn auch Neuronale Netze seien nichts anderes als eine Wunschmaschine.

1.27 Anwendungemöglichkeiten

DeepLearning zeichnet sich aktuell durch seinen experimentellen Charakter aus. Das bedeutet, das 
Thema wird zwar diskutiert und es gibt auch erste Demos dazu, doch konkrete Anwendungen sind bisher 
noch selten zu finden. Die Schwierigkeit besteht darin, dass aktuell noch gar nicht klar ist, wie DeepLearning 
auf theoretischer Ebene zu bewerten. Selbst so einfache Fragen wie "ist Alexnet oder VGGNet das bessere 
neuronale Netz" konnten bisher noch nicht beantwortet werden. Selbst wenn man nur einen Teilbereich 
dessen verwendet, was DeepLearning ist lassen sich damit bereits interessante Anwendungen konstruieren. 
Dieser Minimalkonsens ist aktuell, dass man mit DeepLearning bestimmen kann was auf einem Bild zu sehen 
ist und das man über Verfahren, genann Sliding Window, damit ein größeres Foto rastern kann. 
Selbstverständlich kann DeepLearning noch weitaus mehr, aber zumindest für die Objekterkennung und die 
Lokalisierung gibt es halbwegs anerkannte Verfahren.

Schaut man sich in der Industrie einmal um, welche Anwendung soetwas benötigt, stößt man relativ zügig 
auf das Problem der Müllsortierung. Die Firma ZenRobotics hat dazu sogar ein fertiges System auf den Markt 
gebracht, was nach eigener Aussage mit neuronalen Netzen funktioniert. Der Aufbau ist folgender: auf einem 
Transportband wird Müll durch die Anlage befördert. Oberhalb des Bandes befindet sich eine Kamera und ein 
Greifarm. Der Greifarm hat nun die Aufgabe, Plastikflaschen zu identifzieren und in einen Behälter 
einzusortieren. Eine relativ überschaubare Aufgabe, und wie gemacht für ein Neuronales Netz. Man kann 
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dafür fast 1:1 jene Verfahren anwenden die auch in der Theorie erforscht werden. Für den Praxiseinsatz muss 
man lediglich besonderen Wert auf die Performance legen. Im Grunde erhält die Software als Input ein 
Videobild was zunächst als JPEG Bild gespeichert wird. Dann sucht man in diesem Bild über Sliding Window 
nach einer Plasteflasche und sendet die Koordinanten an den Roboterarm. Der wiederum fährt zu den 
Zielkoordinanten und greift zu.

An dieser Stelle muss nicht explizit erwähnt werden, dass man ohne DeepLearning die Aufgabe nicht wird 
lösen können. Vorstellbar wären zwar auch andere Algorithmen, beispielsweise könnte man im JPEG Bild 
nach allen Pixeln suchen die einen bestimmten Farbwert haben, doch die wahrscheinlichste beste Methoden 
zur Flaschendetektion dürfte wohl ein neuronales Netz sein. Die Hauptschwierigkeit bei der Implementierung 
dürfte darin bestehen, ein solches Netz zu trainieren. In dem letzten Release des caffenet_reference_models 
war zwar auch die Objektkategorie "PET Plastikflasche" enthalten, doch ist davon auszugehen, dass das Netz
darin nicht besonders gut ist. Zumal all die anderen Kategorie wie "Auto", "Blume" usw. für eine 
Müllsortieranlage ohne Bedeutung sind. So empfielt es sich, von Null auf ein eigenes Netz zu trainieren was 
genau 2 Klassen besitzt "Plasteflasche ja" "Plasteflasche nein". Dieses Netz gilt es dann mit allen Arten 
unterschiedlichen Flaschen zu trainieren, also mit roten, blauen, durchsichtigen und zerknautschten. Wie hoch
die Fehlerrate letztlich sein wird, kann man nur schätzen, aber mit einem guten neuronalen Netz dürfte man 
sie auf unter 10% bekommen. Was bedeutet, dass in der Praxis der Roboterarm manchmal ins Leere greifen 
wird, aber in der Summe einen guten Job macht. Weitaus schwieriger dürfte es sein, das Verfahren in 
Realtime zu realisieren. Denn so ein Müllband läuft zügig durch.

Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass man auf Neuerung im Bereich des DeepLearning verzichten 
kann. Man muss also nicht erst mühsam erforschen wie sich Rekurrente neuronale Netze oder Quantum 
Learning verhält. Auch muss man nicht wissen, wie man über Reinforcement Learning die Trajektorie eines 
ganzen Roboters berechnet oder wie man eine Szene im 3D Raum parsen kann. Für das obige Beispiel reicht 
es völlig aus, wenn man auf einem Bild ein Objekt erkennen kann. Damit wird man bereits eine vorzeigbare 
Anwendung erzeugen.

Das bemerkenswerte an einem solchen Müllsortierer ist die Tatsache, das heutige Systeme bereits so 
oder so ähnlich funktionieren. Das bedeutet auch bisher gibt es in den Unternehmen soetwas wie 
Mülltransportbänder und Vorsortierer. Und mit etwas Glück gibt es sogar Kameras die den Müll in Realtime 
filmen können. Es ist also keineswegs so, dass die Idee alle Plasteflaschen auszusortieren etwas vollkommen 
neues wäre. Der Unterschied ist jedoch, dass auf Softwareseite bisher entweder überhaupt keine Software 
zum Einsatz kam, also die Mülltrennung über Rüttelmaschinen erfolgt oder aber die verwendete Software 
nicht exakt genug ist. Anders ausgedrückt, man rennt bei den Unternehmen vermutlich offene Türen ein, wenn
man mit einer Software vorbeschaut, die PET Flaschen erkennen und aussortieren kann. Entweder sind die 
Anlagen bereits dafür ausgelegt oder aber sie können relativ simpel dafür umgerüstet werden. DeepLearning 
fügt sich somit nahtlos in den technischen Fortschritt ein ohne etwas auf den Kopf zu stellen.

1.28 Sind nvidia GPU wirklich State-of-the-art?

Nvidia hat sich bei der letzten Press Conference ziemlich hineingekniet in Sachen DeepLearning. Natürlich
mit dem Hintergedanken, dass die Leute nicht nur handgeschriebene Ziffern erkennen wollen sondern dazu 
auch gleichnoch die passende Hardware bestellen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob nvidia wirklich die beste
Entscheidung für die Konsumenten ist. Im Vergleich zum Konkurrenten AMD mit Sicherheit. Nach Meinung 
der Experten sind nvidia GPU dank cuda leichter zu programmieren und sie sind auch deutlich schneller in der
Ausführung. Insofern ist die beste Grafikkarte für DeepLearning zweifellos das aktuelle Flagschiff "Titan X" mit 
einem Stromverbrauch von 350 Watt und einem Preis von 1000 EUR.

Nur es gibt dazu noch eine Alternative, die nur selten thematisiert wird (jedenfalls nicht von nividia) die 
aber Vorteile besitzt. Und zwar Intel Xeon Phi. Diese Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass sie im 
Stromverbrauch und Preis mit nvidia GPU vergleichbar ist, also eine ähnlich hohe Rechenleistung pro 
investiertem Betrag erreicht bei einem ähnlichen Stromverbrauch allerdings durch die verwendete x86 
Archiektur ein vollwertiger Computer ist und nicht nur ein GPU Beschleuniger. Das bedeutet, mit einer Titan X 
Grafikkarte kann man wirkklich nur DeepLearning ausführen und sonst gar nichts, auf einer Inte Xeon Phi 
hingegen kann man auch einen Datenbankserver oder einen H.265 Videoencoder laufen lassen. Bekanntlich 
sind dafür nvidia GPU bis heute nicht ausgerüstet, es gibt zwar CUDA Systeme um Videos zu encodieren, 
doch diese sind von schlechter Qualität und bringen in der Praxis nichts. Warum sollte man also eine GPU 
Architektur kaufen, wenn man eigentlich nur einen schnelleren Computer benötigt? Eine Antwort gibt es dafür 
nicht und so können die Titan X Karten von nvidia nur mit massiver Werbung in den Markt hineingedrückt 
werden.

Aber man darf auch nicht zu kritisch mit nvidia ins Gericht gehen. Die aktuelle Titan X besitzt über 8 Mrd 
Transistoren und kostet 1000 US$. Das Intel Gegenstück Xeon Phi hat ebenfalls 8 Mrd Transistoren, kostet 
aber 3000 US$. Desweiteren kann man mit der Xeon Phi keine 3D Egoshooter in 4K spielen (mit der Titan X 
geht das zwar auch nicht, aber dafür kann nvidia nichts).

1.29 Bounding Boxes

Die einfachste Form von DeepLearning besteht darin, ein Objekt zu erkennen, also für eine Pixelgrafik zu 
entscheiden welche Ziffer von 0 bis 9 sich darauf befindet. Derartige Netze erhalten als Input die Pixelgrafik, 
meist in der Auflösung von 28x28 Pixeln und liefern über die Ausgabeneuronenen eine Kategorie. Wenn man 
die Zahlen von 0 bis 9 erkennen will, benötigt man 10 Ausgabeneuronen. Feuert beispielsweise Neuron Nr.0, 
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dann wurde eine 0 erkannt.
Ein solches System ist funktional baugleich mit dem Haar-Classifikator der im OpenCV Projekt zu 

Erkennung von Gesichtern herangezogen wird. Auch dieser vermag für ein Bild sagen ob sich darauf das 
gesuchte Objekt befindet oder nicht. Wenn man alle Gesichter in einem Bild erkennen möchte, lässt man den 
Haar-Detektor einfach als Sliding Window das komplette Bild absuchen. Mit einem ähnlichen Verfahren 
werden auch bei neuronalen Netzen Objekte auf Bildern ermittelt. Zusätzlich kann man die Bounding Box 
noch testweise verkleinern und vergrößern um das Objekt möglichst exakt zu umschließen. Dies wird in der 
Fachlliteratur als "BoundingBox Regression" bezeichnet. Obwohl das ganze rechenintensiv ist, wird es in 
vielen Wettbewerben eingesetzt. Die Alternative zu "sliding Window" würde darin bestehen, zunächst das 
Gesamtbild in Objekte zu segmentieren und dann diese Objekte über ein neuronales Netz zu klassifizieren. 
Nur, nach welchem Algorithmus sollte die Segmentierung durchgeführt werden? Etwa über einen Canny-
Edge-Detector? Wendet man diese Strategie an, ist man wieder genau dort wo man vor dem Jahr 2012 war, 
als es noch kein DeepLearning gab, das man also mit handgecodeten Algorithmen im Bild Muster erkennen 
möchte. Insofern darf Sliding Window als Fortschritt bezeichnet werden.

Dennoch stellt sich die Frage, ob es nicht noch eine bessere Methode gibt. Zumal das Erkennen einer 
Bounding Box allein oft nicht ausreichend ist. Das, was eigentlich angestrebt wird ist eine Semantic 
Segmentation, das man also die Konturen eines Objektes berechnet um so Vorder- und Hintergrund zu 
trennen. Innerhalb des Caffe-Projektes gibt es genau dafür erste Überlegungen die unter dem Stichwort "Fully 
convolution network" diskutiert werden. Dabei werden die bisherigen Ausgabeneuronen zur Klassenbildung 
ersetzt durch eine Matrix, die das komplette Bild ausgibt. Es werden als Input für das neuronale Netz wie 
gehabt 28x28 Pixel verwendet (das Eingangsbild), als Ausgabeschicht werden ebenfalls 28x28 Pixel 
verwendet. Die Ausgabe ist also wieder ein komplettes Bild und zwar die sogenannte Heat-Map, innerhalb 
derer die Konturen der Objekte eingezeichnet sind.

Wie das Verfahren im Detail funktioniert kann man in den Arxiv Papern nachlesen. Es ist eine Erweiterung 
bisheriger Neuronaler Netze und erhöht die Komplexität dramatisch. Das ganze scheint der logisch nächste 
Schritt zu sein auf dem Weg in die Zukunft.

In der Gegenüberstellung geht es immer um Bildrekonstruktion. Für ein Pixelbild sollen fehlende 
Informationen ermittelt werden. Der Fotograf einer Aufnahme wusste beispielsweise, dass er eine Katze 
fotografiert hat, wenn er diese Information aber löscht und nur das Bild verteilt, muss die Information "Auf dem 
Bild befindet sich ein Stubentieger" erst neu erzeugt werden. DeepLearning kann derartiges leisten, wenn es 
die Kategorie des Bildes bestimmt, werden wichtige Informationen wiederhergestellt. Allerdings ist eine 
Klasifizierung noch keine vollständige Rekonstrution. Denn bei der ursprünglichen Aufnahme des Bildes gab 
es noch weitere wichtige Informationen, beispielsweise ob die Katze direkt vor der Kamera oder weit weg 
platziert wurde, und vor allem wo ihre Konturen verlaufen und wo der Hintergrund beginnt. Und mehr noch, es 
gab in der ursprünglichen Aufnahme auch eine Tiefeninformationen, also die Ausdehnung im 3D Raum und es
gab Informationen darüber was sich hinter der Katze befand und nun durch diese verdeckt wird. All diese 
Inforamtionen gehen bei einer Fotografie verloren. Sie lassen sich teilweise rekonstruieren, wenn z.B. ein 
Mensch die Fotografie anschaut und durch Erfahrung sagen kann, wo die Konturen verlaufen, aber manchmal 
lassen sie sich nicht wiederherstellen (beispielsweise können Menschen nicht sagen, was sich hinter der 
Katze befand, diese Information ist allein aus dem Foto nicht ablesbar).

Die Zielstellung für neuronale Netze ist es nun, möglichst viele der verlorengegangen Informationen zu 
rekonstruieren. Die wichtigste Information ist vermutlich, dass sich eine Katze auf dem Bild befindet. Das wird 
mit neuronalen Netze wie Alexnet recht gut gemeistert. Um die Forschung voranzutreiben muss jedoch 
darüberhinaus noch mehr rekonstruiert werden. Im Optimalfall wird das gesammte Pixelbild in eine 3D Szene 
überführt.

1.30 Anwendung auf OpenRA

1.30.1 Bug: Ore-Truck Klassifikator für OpenRA geht nicht

Grau ist alle Theorie, nur die Praxis hat einen Wert. Deshalb an dieser Stelle ein Beispiel für die 
Verwendung eines convolutional neural Network zur Klassfikation von Ore-Trucks aus dem Computerspiel 
OpenRA. Zuerst benötigt man Beispiele. Die erhält man dadurch, dass man mit kdenlive nur einen Ausschnitt 
als screencast aufnimmt (100x100 Pixel) und mit der Maus immer genau auf dem Ore-Truck bleibt. Das dabei 
entstandene mp4 Video konvertiert man mit Hilfe von ffmpeg in Einzelbilder. Dann benötigt man noch ein 
Gegenbeispiel auf dem sich kein Ore-Truck befindet. Wiederum wird ein Screencast mit einem Ausschnitt 
erstellt. Damit hat man den Trainigsdatensatz, siehe Abbildung 5.
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Jetzt wird eine Datei erstellt bei der jedes PNG Bild einer Kategorie (0 oder 1) zugeordnet wird. Damit wird 
dann eine LMDB Datenbank erstellt, die wiederum zum Training der Caffe Software verwendet wird. Als 
neuronales Netz wurde das Lenet-5 Standnetz verwendet. Als Eingangsgröße der Bilder wurde die Auflösung 
50x50 Pixel gewählt. Auf eine Umwandlung in Graustufen wurde verzichtet, so dass der Farbchannel den 
Parameter 3 bekommt.

Jetzt kommt der spannende Moment. Das fertige ".caffemodel" wird mit Python geladen und an einem 
Beispielbild ausprobiert. Und zwar zuerst aus einem, was auch im Testdatensatz enthalten war. Leider war 
das Ergebnis enttäuschend. Das Netz funktioniert nicht richtig, als Kategorie wird immer "1" zurückgegeben. 
Ursache ist unklar. Da hier offenbar ein Bug vorliegt, kann an dieser Stelle vielleicht erläutert werden, wie es 
hätte eigentlich funktionieren sollen. Eigentlich war die Idee, dass die Bilder auf denen ein Ore-Truck zu sehen
ist in die Klasse "1" eingeteilt werden und die Bilder auf denen kein Ore-Truck zu sehen ist die Klasse 0 
erhalten. Und das Trainieren des Netzes sollte den Zweck haben, dass dabei das Netz bestimmte Strukturen 
ausbildet (Patches oder Kernel) mit denen diese Unterscheidung getroffen werden kann.

Für einen zweiten Versuch wurde die Anzahl der Datensätze reduziert, siehe Abbildung 6. Diesmal 
kommen nur 3 Bilder für jede Kategorie zum Tragen. Weiterhin wurde als Dateiformat nicht PNG sondern JPG
verwendet. Wieder wurde Lenet-5 als Struktur verwendet.Diesmal war die Erkennungsleistung besser. Wenn 
man dem Netz die selben Bilder präsentierte wie aus dem Traingsdatensatz dann wurde die Klasse richtig 
zugeordnet.  Das Bild ohne Ore-Truck erhielt eine 0, das Bild mit Ore-Truck 1. Mit einer Ausnahme: das 
mittlere Bild mit Ore-Truck wurde ebenfalls in die Kategorie "0" eingeordnet.

Warum bei Versuch 1 noch nichtmal die Traingsdaten korrekt erkannt wurden, in Beispiel 2 plötzlich doch, 
konnte nicht verifiziert werden. Als Iteration für das neuronale Netz wurde in beiden Versuchen die Zahl 1000 
verwendet. Die weiteren Parameter (Pixelgröße etc.) waren die selben.

Ein wenig scheint dieser Fehler systematischer Natur zu sein, dass man es bei neuronalen Netzen mit 
einer Art von Blackbox zu tun hat. Das bedeutet, ob Lenet wirklich für das obige Beispiel die richtige Wahl war 
und mit welchen Paraemtern es trainiert werden muss ist unklar. Vielmehr scheint vieles vom Zufall 
abzuhängen. Vermutlich könnte viele Probleme gelöst werden, wenn es möglich wäre das jeweilige neuronale 
Netz zu visualisieren um so besser zu verstehen, warum eine falsche Kategorie ausgegeben wird.

Auf unbekannte Bilder wurde keines der Netze angewendet. Zunächst ging es erstmal darum, zumindest 
die Bilder aus den Trainingsdaten korrekt wiederzuerkennen. Insofern ist es auch egal, wieviele Beispiele man
dem Netz präsentiert, weil es ja eben nicht darum geht, allgemeine Prinzipien abzuleiten die dann auf 
unbekannte Bilder übertragen werden, sondern zunächst einmal geht es nur darum, das neuronale Netz als 
eine Art von Bilderdatenbank zu verstehen. Um exakt die Bilder abzurufen, die man zuvor dort auch 
gespeichert hat.

Nachtrag
Nachdem im Versuch 2 (6 Bilder, JPEG Format) der Iterationsparameter von 1000 auf 5000 erhöht wurde, 

konnten alle Bilder in die richtige Kategorie zugeordnet werden. Es bleibt dennoch die Frage, warum dies nicht
im Versuch 1 bereits gelang. Es gibt dafür zwei mögliche Erklärungen: entweder es lag am anderen Bildformat
(JPEG vs. PNG) oder es lag anden Bildern selber oder noch ein weiterer bisher nicht erkannter Grund war die 
Ursache. Möglicherweise verschwinden derartige Probleme wie von Zauberhand wenn man den Umfang der 
Trainingsdatensätze drastisch erhöht und gleichzeitig nicht zu geizig ist mit dem Iterationsparameter. Also 
dem neuronalen Netz mehr CPU Power spendiert in der Hoffnung, dass es dann besser klappt. Das Problem 
hierbei ist weniger das Erzeugen der Traingsdatensätze selber (aus einem MP4 Video von OpenRA kann man

33

Abbildung 5: Trainingsdatensatz Ore-Truck

Abbildung 6: Ore-
Truck Neural Network 
small



fast unbegrenzt viele von diesen kleinen Bildern erzeugen, auf denen entweder ein Ore-Truck zu sehen ist 
oder nicht) sondern der Flaschenhals entsteht beim Trainieren des Netzes, wenn also die ".caffemodel" Datei 
erzeugt wird. Die optimale Pipeline bestünde darin, während des Trainings mitzuverfolgen welche Strukturen 
sich heausbilden. Nur das setzt voraus, dass das Trainieren von mehreren Tausend Bildern in weniger als 1 
Minute durchläuft, damit man währenddessen live am Monitor mitverfolgen kann, wie das Netz gebildet wird. 
Um dann beispielsweise zu erkennen, dass Lenet-5 für Bilder ungeeignet ist und man lieber VGGnet 
verwenden sollte (nur so als Beispiel). Eine derartige Pipeline scheitert aktuell jedoch an der Hardware.

Selbst im Profisegment (Imagenet Challange) dauert das Trainieren auf einer Titan X Grafikkarte laut 
Herstellerangaben mehere Tage. Damit man in Realtime ein Netz trainieren kann, müsste die Geschwindigkeit
der Grafikarte um mehrere Größenordnungen steigen.

Nachtrag 2
Generell stellt sich die Frage, warum DeepLearning nur selten bis gar nicht für Computerspiele 

angewendet wird, um also Sprites oder Polygone in Spielen zu detektieren. Stattdessen scheint es in der 
DeepLearning Community einen Konsens darüber zu geben, ausschließlich Echtbilder zu klassifzieren. So als 
würde ein Bilderkennungsverfahren nur dann Sinn machen, wenn er in der Wirklichkeit zum Einsatz kommt. 
Viel entscheidener mit Blick auf die Weiterentwicklung der Technologie dürfte jedoch das Erkennen von 
Szenen in Computerspielen sein. Auch wenn dies im Fall OpenRA und Lenet5 bisher nicht gelungen ist, so 
darf dies als erster Beitrag in diese Richtung gewertet werden.

1.30.2 Ore-Truck Klassifikator, Teil 2

Weil es soviel Spaß macht, neuronale Netze zu trainieren, geht es an dieser Stelle gleich nahtlos weiter. 
Wiederum lautet die Aufgabe, den Ore-Truck in Bildern der Auflösung von 28x28 Pixel zu erkennen. Die 
Trainingsdaten wurden dabei aus einem mp4 Video extrahiert. Beim Erstellen dieser Aufnahmen wurde jedoch
etwas unsauber gearbeitet, so dass (einige wenige) Bilder falsch gelabelt wurden. Aber vielleicht fällt das ja 
nicht groß auf (Stichwort Gesetz der großen Zahlen). Diesmal wurde die Menge der Trainingsdate erhöhten. 
Insgesamt standen 750 Bilder zur Verfügung, die Hälfte davon mit Ore-Truck die andere Hälfte ohne.

Aus den Bildchen wurde zuerst eine LMDB Datenbank erzeugt, was nicht nur extrem schnell ging sondern 
die fertige Datei war mit 3 MB auch relativ klein. Diese LMDB Datenbank wurde wiederum als Basis für das 
Training mit der Caffe-Software benützt. Wiederum wurde das Lenet-5 Neuronale Netz verwendet. Obwohl die
Anzahl der Bilder höher war als beim letzten Mal, ging das Trainieren relativ zügig. Bereits nach 20 Minuten 
war das Training beendet.

Jetzt der spannende Moment, über ein Python Script wird ein konkretes JPG-Image aus dem 
Trainingsdatensatz dem ".caffemodel" vorgesetzt und dessen Ausgabe überprüft. Oh Wunder, diesmal hat es 
funktioniert. Ein Bild, was einen Ore-Truck anzeigt wird mit einer "1" bewertet, und die Gegenprobe mit einer 
"0". Es wurden noch einige weitere Beispiele aus den Trainingsdaten überprüft, jedesmal hat das Netz die 
Beispiele korrekt gelernt.

Jetzt kommt der nächste Schritt und zwar der Test an bisher unbekannten Bildern.

Ore-Truck vorhanden Fehlerrate

ja 2 von 37 falsch (5%)

nein 9 von 26 falsch (34%)

Summe 11 von 63 falsch (17%)

Tabelle 3: Fehlerrate für neuronales Netz "Ore-Truck"

Diese Bilder hat das neuronale Netz niemals zuvor gesehen, sie enthalten ebenfalls entweder einen Ore-
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Truck oder eben keinen. Die Fehlerrate ist dabei höchst unterschiedlich ausgefallen. Sehr häufig wurde auf 
Bildern die ohne Ore-Truck waren trotzdem einer erkannt. In der Summe wurden manuell 63 Bilder überprüft 
wovon 11 falsch erkannt wurden. Hieran schließt sich die alte Fragestellung an, die bei neuronalen Netzen 
wohl zum guten Ton gehört: wie kann man die Fehlerrate minimieren? Eine Möglichkeit wäre sicherlich, die 
Anzahl der Testdaten zu erhöhen, eine zweite wäre eine andere Struktur des neuronalen Netzes zu wählen. 
Und zu guter letzt könnte man auch die Anzahl der Iterationen während des Trainings erhöhen. Das 
vorliegende Netz wurde mit 5000 Iterationen trainiert um die Rechenzeit schön niedrig zu halten. Vermutlich 
würde sich die Fehlerrate verbessern, wenn man diesen Wert erhöht.

Der Unterschied zum ersten neuronalen Netz was zur Ore-Klassfikation verwendet wurde besteht darin, 
dass man dieses Mal sich wirklich um die Erkennungsleistung kümmern kann. Offenbar hat es ausgereicht, 
die Traingsdaten anzahlmäßig zu erhöhen und das Format JPEG zu verwenden, damit das Netz die 
Beispieldaten richtig gelernt hat. Es ist nicht mehr der Bug aufgetreten, dass bereits bekannte Bilder falsch 
zugeordnet wurden. Stattdessen kann man sich voll und ganz mit dem beschäftigen, was die Aufgabe von 
neuronalen Netz ist: das Verallgemeinern. Also ausgehend von den Beispieldaten allgemeine Regeln 
abzuleiten, um bisher unbekannte Bilder richtig zuzuordnen.  Wie die obige Tabelle verdeutlicht gelang dies 
dem neuronalen Netz nur bedingt. Die Erkennungsleistung ist zwar höher als ein rein zufälliger Algorithmus, 
aber er liegt weiterhalb des machbaren. Zur Ehrenrettung des neuronalen Netzes muss jedoch gesagt werden,
dass die gewählte Aufgabenstellung nicht trivial ist. Der abgebildete Ore-Truck kann an unterschiedlichen 
Positionen im Bild sein und er kann in einer unterschiedlichen Animationsstufe gezeigt werden. Der Ore-Truck 
der nach norden fährt sieht auf den Bildern anders aus, als wenn er nach Süden fährt. Insofern ist die Aufgabe
das zu verallgemeinern relativ anspruchsvoll.

Aus der Literatur ist bekannt, dass für solche Aufgaben normalerweise sehr umfangreiche Datensätze 
verwendet werden, die zusätzlich auch noch angereichert werden mit weiteren Rotationen der Objekte. 
Zusätzlich werden die Netze sehr viel intensiver trainiert als dies im obigen Beispiel erfolgte. Man kann also 
davon ausgehen, dass man mit den richtigen Parametern und der richtigen Hardware die Fehlerrate deutlich 
senken könnte. Objektiv betrachtet ist das jetzige neuronale Netz in der Lage mit einer Wahrscheinlichkeit von
80% ein Bild zu klassifizieren. Wenn man dem Netz 100 Beispielbilder vorlegt, wird es davon 80 in die 
korrekte Kategorie 0 oder 1 zuordnen. Für ein rein datengetriebenes Verfahren ist das ein guter Wert.

Update
Zu Testzwecken wurde die Datenmenge erhöht. Auf immerhin 4000 Beispielbilder, jeweils gelabelt mit 

einer "1" für Truck und einer "0" für kein Truck. Desweiteren wurde die Iterationszahl erhöht auf 20000. Das 
damit trainierte Netz zeigte eine Verbesserung in der Fehlerrate:

Ore-Truck vorhanden Fehlerrate

ja 1 von 37 falsch (3%)

nein 7 von 26 falsch (27%)

Summe 8 von 63 falsch (13%)

Tabelle 4: Neuronales Netz verbesserte Fehlerrate

Wiederum wurde die Fehlerrate an unbekannten Bildern ermittelt, die das Netz nie zuvor gesehen hat. Und
wiederum wurde die manuelle Auswertung gewählt, also jedes Bild einzeln dem Netz vorgelegt um zu 
überprüfen, ob das Netz wirklich die richtige Antwort ausgibt. Mit Hinblick auf die erzielten Fehlerraten bei 
professionellen Wettbewerben ist anzunehmen, dass man die Fehlerrate weiter drücken könnte. Indem man a)
die Trainingsdaten im Umfang weiter steigert, b) mehr Iterationen in der Trainingsphase durchführt und c) von 
Lenet-5 auf eine bessere Netzwerkstruktur wie VGGnet wechselt. Das Limit stellt bei derartigen 
Untersuchungen die Hardware da, die man zur Verfügung hat. Denn derartig komplexe Netze benötigen 
extrem viel Rechenleistung. Dennoch ist es ein sehr preiswertes Verfahren, weil man für das erneute Training 
eigentlich nur wenige Parameter zu ändern braucht und dann das Script erneut starten kann. Man muss also 
nicht erst Programmierer mehrere Wochen an neuem Code arbeiten lassen um die Fehlerrate zu senken, 
sondern kann ganz simpel mit mehr Power das gewünschte Ergebnis erzielen. Das dürfte der Hauptgrund 
sein, warum DeepLearning bei den Informatikern so beliebt ist, weil man die hohe Erkennungsleistung fast 
geschenkt bekommt (free lunch theorem).

Angenommen, man implementiert obiges neuronales Netz in einen Aimbot, was wären die Auswirkungen? 
Zunächst einmal würde die Software um den Ore-Truck eine Markierung zeichnen, also seine Position tracken
können. Wegen der Fehlerrate würde es darüberhinaus zu Geister Markierungen kommen, d.h. der Ore-Truck 
wird auch an anderen Orten vermutet wo er jedoch nicht ist. Aber dieses Rauschen wird nur mäßig sein. Es 
dürfte vergleichbar sein mit den Geisterbilder die das SLAM Verfahren zur Roboterlokalisierung generiert. In 
der Summe wird der Aimbot zwar nicht 100% wissen wo sich der Ore-Truck gerade befindet, aber den 
Aufenthaltsort doch schätzen können. Um einen diesbezüglichen Aimbot tatsächlich zu implementiern 
bräuchte man sowohl für das Training des Netzes als auch für die Positionsschätzung in Realtime einen sehr 
schnellen Computer. Heutige spieletaugliche PCs sind dafür zu langsam. Zu Demozwecken könnte man 
allenfalls eine Offline-Bilderkennungsalgorithmus programmieren, wo also die Bilder vorberechnet werden und 
dann zu einem Video zusammengefügt werden um zu verdeutlichen wie das System aussehen würde, wenn 
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es in Echtzeit liefe.

1.30.3 Der Geist der stets verneint

Der im vorigen Kapitel beschriebene Ore-Truck Klassfikator hat eine herausragende Stärke. Er ist 
besonders gut geignet um zu erkennen, wo sich kein Ore-Truck befindet. Dort beträgt seine Fehlerrate 
erstaunliche 0%. Das bedeutet für einen Aimbot: wenn Felder markiert sind als "nicht mit Ore-Truck belegt", 
dann kann man davon ausgehen, dass diese Aussage korrekt ist. Wo der Ore-Truck Klassfikator Fehler macht
ist hingegen positive Aussagen zu treffen, also zu erkennen wo sich ein Ore-Truck befindet. Dort beträgt die 
Fehlerrate 10% oder sogar mehr.

Wie kann man die Stärke in der Verneinung einschätzen? Zunächst einmal scheint das bei 
probabilistischen Algorithmen immer so zu sein. Auch der SLAM Algorithmus zur Roboterlokalisierung hat 
seine Stärke dort wo es darum geht zu sagen, wo sich der Roboter nicht befindet. Im Grunde baut SLAM 
komplett auf diesen Negationen auf. SLAM funktioniert so, dass zunächst angenommen wird der Roboter 
wäre überall, und dann werden Hypothesen nach und nach entfernt. Wenn beispielsweise eine Messung 
ergibt, dass der Roboter vor einer Wand steht, dann kann der Hypothesentracker sagen, dass Hypothesen bei
denen der Roboter nicht vor einer Wand sind falsch sind. Das ganze ist aber nicht nur in der Informatik eine 
wichtige Lösungsmethode sondern findet sich auch in Logikrätseln wieder. Wo man in ein Tableau Plus- und 
Minuszeichen eintragen kann. Dabei ist es deutlich einfacher, Minuszeichen einzutragen. Schwieriger ist es, 
daraus dann positive Schlüsse zu ziehen.

Man darf also festhalten, dass das Finden von Verneinungen die korrekt sind, leichter ist. Und folglich es 
kein Wunder ist, dass hierbei neuronale Netze eine Stärke besitzen. Auch in anderen Zusammenhängen wie 
dem Erkennen von Fotografien ist bekannt, dass bei negativen Aussagen solche Systeme fast überhaupt 
keine Fehler machen. Wenn man dem neuronalen Netz die Fotografie "Hund" zeigt, so kann mit einer 
Fehlerate von 0% bestimmt werden, dass sich auf dem Foto kein Stuhl und keine Banane befindet. 
Unsicherheit und damit mögliche Fehler entstehen lediglich bei der Frage ob sich auf dem Foto nun ein Hund, 
eine Katze oder ein Dackel befindet. Und weil das heutige Netze nicht besonders gut können nimmt man an, 
dass sie fehlerhaft arbeiten würden.

Aber konzentrieren wir uns doch nur auf die negativen Aussagen. Natürlich scheint es auf den ersten Blick 
sinnlos nach diesen zu fahnden. Will man doch wissen, was sich auf einem Bild befindet, und ist nicht daran 
interessiert zu erfahren was sich darauf nicht befindet. Aber erinnern wir uns an die Zeit als es noch keine 
SLAM Algorithmen gab. Auch damals wollte man wissen, wo die Position eines Roboters ist und hat 
krampfhaft versucht dafür einen Algorithmus zu finden, ohne Erfolg übrigens. Auch heute noch gibt es kein 
mathematisches Verfahren, mit der man solche positiv-Aussagen finden könnte. Erst als man angefangen hat, 
sich mit negativen Aussagen zu beschäftigen, also in einer Karte systematisch all jene Ort zu markieren, auf 
denen der Roboter in keinem Fall sein kann ist das übriggeblieben was heute als Hypothesentracker in der 
Literatur diskutiert wird. Gemeint ist eine Karte worin um den aktuellen Standort des Roboters (Ground Truth) 
ganz viele mögliche Lokalisierungen eingezeichnet wird, die wie ein Schwarm um den Roboter herumwuseln. 
Das ganze ist weniger ein Positionsschätzer als vielmehr eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Solche 
Positionsschwärme werden nicht direkt ermittelt, sondern was ein Algorithmus tun kann ist den Bereich 
außerhalb des Schwarmes als nicht belegt zu erkennen. Man eliminiert dabei alle falschen Aussagen und engt
so den Lösungsraum ein.

1.30.4 Bug: Sliding Window ist zu ungenau
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Obwohl das Sliding Window Verfahren sich als unzuverlässig herausgestellt hat wird es immernoch 
eingesetzt. So auch im folgenden Beispiel, bei dem ausgehend von einem OpenRA Screenshot das Bild 
zuerst verkleinert wird und dann in Einzelbilder zerteilt wird,

#!/bin/bash 

# convert 2.jpg -resize 28% 3.jpg 

# convert 3.jpg -crop 28x28 parts-%02d.jpg

… um anschließend über eine for-loop ganz normal in einem Bash-Programm jedes Einzelbild einem Lenet-
5 Neuronalen Netz vorzulegen was einen Ore-Truck detektiert und das Ergebnis sukzessiv in eine Datei 
schreibt:

filename class probability

parts-00.jpg 0 0.557321 

parts-01.jpg 0 0.538432 

parts-02.jpg 0 0.936101 

parts-03.jpg 0 0.972645 

parts-04.jpg 0 0.972328 

parts-05.jpg 0 0.939686 

parts-06.jpg 0 0.962163 

parts-07.jpg 0 0.935585 

parts-08.jpg 0 0.786772 

parts-09.jpg 0 0.82868 

parts-10.jpg 0 0.518404 

parts-11.jpg 0 0.9858 

parts-12.jpg 0 0.513649 

parts-13.jpg 0 0.985527 

parts-14.jpg 0 0.799532 

parts-15.jpg 0 0.997843 

parts-16.jpg 0 0.53174 

parts-17.jpg 0 0.928743 

parts-18.jpg 0 0.849283 

parts-19.jpg 0 0.956633 

parts-20.jpg 1 0.727237 

parts-21.jpg 1 0.619265 

parts-22.jpg 0 0.960991 

parts-23.jpg 0 0.82129 

parts-24.jpg 0 0.86664 

parts-25.jpg 0 0.961686 

parts-26.jpg 0 0.512964 

parts-27.jpg 1 0.500012 

parts-28.jpg 0 0.948026 

parts-29.jpg 0 0.958404 

parts-30.jpg 0 0.923462 

parts-31.jpg 0 0.930684 

parts-32.jpg 0 0.927778 

parts-33.jpg 0 0.966634 

parts-34.jpg 0 0.95632 

parts-35.jpg 0 0.901085

Diejenigen Bildteile, die den Ore-Truck enthalten, haben die Bezeichnung "parts-08" und "parts-14" welche
beide vom neuronalen Netz in die Kategorie "0" (kein Ore-Truck) mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eingeteilt 
wurden. Im obigen Beispiel hat das Netz den Ore-Truck nicht erkannt und stattdessen mehrere Fehlalarme 
geliefert. Wie man an diesem Beispiel leicht erkennen kann, führt ein ungenaues neuronales Netz in 
Kombination mit dem ungünstigen Sliding Window Verfahren dazu, dass am Ende leider die Aufgabe nicht 
bewältigt wurde. Schwache Leistung.

Zur Ehrenrettung des Ansatzes soll auf den Aspekt der Wahrscheinlichkeit verwiesen werden. Wenn man 
lediglich diejenigen Klassifizierungen des Netzes akzeptiert, die mit größer als 0.9 in der Wahrscheinlichkeit 
ausgewiesen sind, wo sich das Lenet-5 Netz also sehr sicher ist, dann hat das Netz seine Aufgabe korrekt 
erfüllt. Es wurden alle Felder richtig bewertet und lediglich bei einigen Felder ist sich das Netz nicht sicher und 
gibt keine Klasse an. Bei der Datei "parts-27.jpg" glaubt das Netz zwar einen Ore-Truck zu sehen, gibt die 
Wahrscheinlichkeit dafür aber nur mit 50% an. Die Wahrscheinlichkeit für die entgegengesetzte Klasse ist fast 
genauso groß, so dass es eine sehr wage Aussage ist. Aber das nur zur Ehrenrettung, im Kern kann von 
"Sliding Window" nur abgeraten werden.

1.30.5 Wie man gute Trainingsdaten generiert

Aktuell wird DeepLearning vor allem in Verbindung mit der ImageNet Challange diskutiert. Zum Einsatz 
kommen dabei gelabelte Bilddaten die als freiverfügbare Datenbanken bereitstehen. Das Problem mit diesem 
Ansatz ist, dass so erzeugte Modelle für die Praxis ohne Bedeutung sind. Denn in Computerspielen kommen 
die JPEG Dateien aus der ImageNet Datenbank nicht vor. Was man benötigt, sind selbst erstellte 
Datenbanken.
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Um diese zu erstellen, reicht es aus von einem Computerspiel einen Screencast anzufertigen. Man startet 
das Spiel, z.B. OpenRA, und nimmt den Bildschirminhalt als H.264 'Video auf. Dann zerlegt man mit einem 
Bash-Script die MP4 Datei zuerst in einzelne JPEG Bilder und diese wiederum mit dem ImageMagick Tool in 
Teilbilder der Größe 28x28 Pixel. Wozu das ganze? Nehmen wir mal an, man möchte den Ore-Truck in 
OpenRA detektieren. Dann spielt man zuerst rund 5 Minuten mit dem Spiel und sorgt dafür dass kein einziger 
Ore-Truck im Spiel zu sehen ist. Stattdessen baut man einige Kraftwerke und Barracken und scrollt ein wenig 
im Spiel herum. Diese 5 Minuten Film zerlegt man zuerst in 7500 Einzelbilder (5 Minuten x 60 Sekunden x 25 
fps) und jedes Einzelbild wiederum in 64 Teilbilder. Macht in der Summe nicht weniger als 0,5 Mio kleine 
Minibilder auf denen kein Ore-Truck zu sehen ist. Mit dem einmal erstellten Script kann man fortan mehr 
Daten erzeugen als man jemals wird verarbeiten können.

Jetzt benötigt man noch positiv-Beispiele. Dazu erstellt man einen Screencast der einem Rechteck folgt 
und nimmt immer den Ore-Truck ins Visier. Auch diese Videodatei zerlegt man in Einzelbilder. Der Aufwand 
dafür ist etwas höher.

Warum sollte man sich eigene Bilddatenbanken erstellen, wenn es doch ImageNet gibt? Das Problem mit 
ImageNet ist, dass nach dem Erzeugen eines Models keine weiteren Arbeiten mehr anstehen. Man hat ein 
Caffemodel um Bilder zu erkennen, reicht das Paper irgendwo ein, kann die Fehlerrate vom bisherigen Rekord
von 4,9% auf 4,7% minimieren und das wars dann. Irgendwelche Anwendungen wo man dieses Caffemodel 
einsetzen kann, existieren nicht. Und für einen richtigen Roboter reichen die Daten ohnehin nicht, weil dort 
bekanntlich noch die tiefen Informationen hinzukommen (Stereokamera) die bei der ImageNet Datenbank 
nicht berücksichtigt sind. Wenn man hingegen eine Bilddatenbank mit OpenRA Bildern erstellt, dann kann 
man das fertige Modell verwenden um daraus einen Aimbot zu konstrieren. Also eine Software die das fertige 
neuronale Netz für eine praktische Aufgabe verwendet. Und anders als bei Robotik-Problemen muss man 
nicht zuvor noch überlegen, wie man die 3D Problematik in den Griff bekommt, oder woher man einen 
richtigen Roboter herbekommt, sondern kann das Caffemodel 1:1 verwenden und schreibt lediglich ein wenig 
Code außen herum.

1.31 Alexnet, Lenet und GoogleNet

Wenn man genau nachschaut, was die Unterschiede zwischen diesen Netzen sind, so findet sich 
erstaunliches. Lenet-5 gilt als sehr einfaches Netz. Die mitgelieferten .prototxt Dateien die bei Caffe enthalten 
sind, sehen ein Netz vor, was aus nur wenigen Layern besteht, und was man mit 10000 Iterationen trainieren 
soll. Wenn man als Input für Lenet-5 nur kleine Bilder mit 28x28 Pixel anlegt, dann läuft auch auf langsamer 
Hardware das Training schnell durch. So dass man unmittelbar ein Erfolgserlebnis erhält.

Die anderen beiden Netze (Alexnet und GoogleNet) sind schon ein gänzlich anderes Kaliber. Dort lautet 
die Voreinstellung in der Solver-Datei (zumindest bei GoogleNet) nicht weniger als 10000000 Iterationen. Die 
Berechnungsdauer bis das Netz in seiner ganze strukturiert ist, dürfte demzufolge mit Hoch anzusetzen sein 
Ferner ist bei Googlenet und Alexnet die Struktur der Layer komplizierter. Es gibt mehr davon und demzufolge 
dürfte eine Iteration auch aufwendiger zu kalkulieren sein. Folgerichtig ist bei beiden Netzen in der Solver-
Datei vermerkt, dass die GPU und nicht die CPU verwendet werden soll.

Man kann daraus ableiten, dass Lenet-5 ungefähr dem MPEG2 Videocodec entspricht, der nur geringe 
Anforderungen an die Hardware stellt und selbst ohne GPU Unterstützung schnell durchläuft. Während bei 
den anderen Neuronalen Netzen wohl eher der Vergleich mit H.264 oder sogar HEVC angebracht ist. Sie 
fressen unglaublich viel CPU Zeit, erbringen dafür jedoch eine hohe Qualität.

Für Amateuranwender ist es nicht möglich, aktuell ein Alexnet zu trainieren.Jedenfalls nicht in den 
vorgesehen Iterationssschritten. Und wenn man nur 100 Iterationen durchführt, wird das Netz schwerlich die 
erforderliche Struktur aufbauen können um damit Bilder zu klassifzieren.

1.31.1 Alexnet ausprobiert

Nachdem hier und in früheren Trollheaven Magazin Ausgaben bereits mehrere Tests zu Neuronalen 
Netzen Frameworks erschienen sind, hat sich inzwischen Caffe als das beste Universalframework 
herauskristalisiert. Was bedeutet, dass man es jedem Einsteiger nur empfehlen kann. Selbst wenn man später
einmal auf Theano oder ähnliche Programme umsteigt (die sehr viel leistungsfähiger sind und beispielsweise 
auch LSTM-Netze erlauben) so ist doch Caffe eine Basis für die Community. Die hohe Akzeptanz zeigt sich 
vor allem darin, dass das Dateiformat um die Gewichte des Netzes zu speichern (.caffemodel Datei) zu einer 
Art von Standard avanciert ist.

Was jedoch weitestgehend unklar bleibt ist die Frage, welches Netz man innerhalb von Caffe das beste ist.
Lenet-5 ist vermutlich der Klassiker, kommt aber bei aktuellen Bilderchallanges nicht mehr zu Einsatz. 
Stattdessen wird dort häufiger der Name "Alexnet" genannt. Wie nicht anders zu erwarten, ist die Bedienung 
alles andere als simpel und so wird der Anfänger vermutlich mit Problemen zu kämpfen haben. Betrachten wir 
hierzu folgendes Beispiel:

Es soll ein simples Handschriftenerkennungs-Modell entwickelt werden. Dieses besteht aus den zwei 
Klassen 0 und 1. Für die "0" erzeugt man 3 JPEG Dateien mit der 'Bildgröße 28x28 in die man mit der Maus 
eine fette Null hineinmalt, und für die Klasse "1" erzeugt man ebenfalls drei Dateien. Dieses Beispiel ist 
deswegen so gut, weil man die benötigten Dateien relativ leicht erzeugen kann und das Netz mit der 
Unterscheidung der beiden Klassen keine Probleme haben wird, selbst wenn man mangels GPU 
Unterstützung nur sehr wenige Iterationen ausführt. Anders gesagt, bei diesem Problem konvergiert das 
neuronale Netz extrem schnell und es wird eine maximale Treffsicherheit erzeugt. Gesagt getan, man erzeugt 
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also die 6 Dateien, erstellt noch eine Textdatei ("1a.jpg 1") um die Kategorien vorzugeben, und verpackt das 
ganze in eine ordentliche/amtliche LMDB Datenbank.

Im nächsten Schritt besorgt man sich aus dem Beispielfolder noch die ".prototext" Dateien um das Netz zu 
trainieren und hier beginnen bereits die ersten Schwierigkeiten. Was muss man hier einstellen? Welche 
Parameter führen zum Ziel? Was man auf jeden Fall ändern muss ist die Anzahl der Ausgabeneuronen, diese 
ist bei Alexnet standardmäßig auf 1000 festgelegt (weil die ImageNet Challange diese Anzahl von Kategorien 
besitzt). Diesen Wert setzt man auf "2" herunter. Ferner sollte man im Data-Layer sowohl den crop_size 
Parameter als auch den mean_file Parameter auskommentieren. Beide sind entbehrlich. Dann noch den Pfad 
für die LMDB Datei anpassen und im Test-Layer gibt man einfach die selbe LMDB Datei an weil man das Netz
anschließend ohnehin manuell überprüfen wird. Jetzt startet man den Trainingsprozess und wie nicht anders 
zu erwarten gibt es eine Fehlermeldung.

Was die Ursache dafür ist, ist unbekannt. Fakt ist, sie geht jedoch weg wenn man die Dateigröße der 
selbst erstellten Bilder auf 40x40 Pixel oder größer erhöht. Scheinbar kann Alexnet kleinere Bilder nicht gut 
verarbeiten. Eine solche Konvertierung kann man mit folgenden Bash-Befehl leicht selbst ausführen:

for f in *.jpg 

do 

  convert -resize 40x40 $f $f 

done

Hat man das geschafft, kann man erneut die LMDB Datenbank erstellen und einen neuen 
Trainingsversuch probieren. Mit etwas Glück läuft Alexnet sauber durch, falls nicht einfach im Caffe-Forum 
melden. Dort freut man sich über solche Bugs.

Leider gibt es mit Alexnet jedoch ein sehr großes Problem. Es ist ressourcenhungrig. Und selbst die paar 
Bilder die man im Netz ablegen möchte, sind für die CPU eine immense Belastung. Einen "Quick Solver" 
scheint es nicht zu geben. Und so lautet die bittere Erkenntnis, dass man wohl mit den Laufzeiten zu rechnen 
hat, die auf ImageNet Veranstaltungen gerne in Powerpoint-Folien genannt werden. Da gilt momentan, dass 
das Training mit einem Minimalistischen Datensatz von 1 Mio Bilder rund 3 Tage auf einer Titan X Grafikkarte 
dauert. Verwendet man einfach weniger Iterationen erhält man zwar trotzdem eine Model-Datei, für irgendwas 
sinnvoll einsetzen kann man diese jedoch nicht. Und Alexnet ist bereits auf hohe Performanc hin optimiert 
worden.

1.31.2 Testbericht zu GoogleNet

GoogleNet ist ähnlich aufgebaut wie Alexnet. Auch hier wieder scheint das Netz besondere Anforderungen
an die Pixelgröße der Eingangsdaten zu besitzen. Die 40x40 Pixel reichen hier nicht mehr aus, man muss den 
Wert weiter erhöhen. Wohl wissend, dass dies zu erhöhten Rechenanforderungen führen wird, aber sonst gibt 
es eine Fehlermeldung beim Trainieren. Weiterhin benötigt GoogleNet zum Funktionieren mindstens 5 Klasse,
darunter geht es nicht. Wenn man das aber erfüllt, startet auch hier das Training und erwartungsgemäß dreht 
der Lüfter auf Maximum hoch, und auf dem Bildschirm kann man mitverfolgen wie im Schneckentempo das 
Netz gebildet wird.

1.32 Gibt es ein Limit für DeepLearning?

Im Jahr 1969 hat Marvin Minsky einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er das XOR Problem als unlösbar für 
ein neuronalzes Netz bezeichnete. Aktuell ist der Hype um DeepLearning mindestens genauso groß wie 
damals vor dem Minsky Paper und es stellt sich erneut die Frage, wo die Grenzen von DeepLearning liegen? 
Obwohl dieses Thema im Internet bereits diskutiert wird, gibt es aktuell darauf keine echte Antwort. Anders 
gesagt, bisher wurde noch keine Grenze gefunden und vielleicht gibt es auch keine technische Grenze. 
Vielleicht sind DeepLearning Algorithmen tatsächlich in der Lage sowohl Bilderkennungs- als auch sonstige 
Aufgaben zu lösen. Häufig werden als Grenzen von DeepLearning der erreichte Fehlerrate angeführt, dass 
also das Netz bei 5% aller Bilder eine falsche Klassifizierung vornimmt. Nur diese scheinbare Grenze lässt 
sich erstens durch mehr Trainingsdurchläufe mit Supercomputern weiter reduzieren und zweitens ist sie für 
die Praxis ohne Bedeutung. Bekanntlich hatten auch die OCR-Algorithmen die Google zum Einscannen der 
Bücher verwendete eine gewisse Fehlerquote, also falsch erkannte Buchstaben. Dennoch stehen heute 
sämtliche Bücher in digitaler Form zur Verfügung, so dass man sich fragt, wo genau die Grenze gelagen 
haben soll.

Eine Grenze für DeepLearning gibt es dennoch und sie lässt sich auch nicht überwinden. Und zwar 
befindet sie sich außerhalb der Algorithmen und zwar beim Menschen. Technisch mag es realistisch sein, eine
Software zu entwickeln die in der Lage ist einen Roboter zu steuern. Aber wird man als Mensch dadurch 
schlauer? Fakt ist dass mit DeepLearning ausgestatte Maschinen der Zukunft erstens sich selber verbessern 
können und zweitens nahezu unsterblich sind, das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass dem Menschen
diese Eigenschaft immer fehlen wird. Anders als eine Maschine kann man einen Menschen nicht darauf 
trainieren 1 Mio Bilder mit einer Fehlerrate von 5% zu erkennen oder unfallfrei mehrere Tausend Meilen im 
Straßenverkehr zurückzulegen. Auch kann man einen Menschen nicht darauf trainieren, 150 Jahre alt zu 
werden und 20 Sprachen zu sprechen. Das wird niemals gelingen und es gibt nochnichtmal Forschungen in 
diese Richtung.

Wenn man keine Fehler in der DeepLearning Technologie selbst findet, wird der Fehler der außerhalb 
dieser Technologie umso mehr ins Gewicht fallen. Hat man es mit langsamen schlecht programmierten 
Computern zu tun, beispielsweise mit einem alten Commodore 64 der noch nichtmal Video anzeigen kann, 
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geschweige dann sie in Echtzeit parsen, fällt der Fehler vor dem Monitor nicht ins Gewicht. Unter umständen 
kann man als Mensch sogar schneller im Kopf rechnen, als das ein C-64 Basic Programm kann. Sobald man 
jedoch Computer der Zukunft bemüht auf denen hochentwickelte Software läuft wird sich der Unterschied 
Mensch zu Maschine verkleinern. Und irgendwann wird die Maschine nahezu perfekt sein und der Mensch nur
noch aus Fehlern bestehen.

Es wird immer Menschen geben, die erstaunliches zu leisten im Stande sind. Beispielsweise im Schach, 
im Sport oder sonstwo. Und es gibt sogar Menschen, die 100 Jahre alt werden. Nur, bei all diesen Leistungen 
ist klar, dass sie nicht weiter gesteigert werden können. Vermutlich wird es niemals Menschen geben, die 100 
Meter in 5 Sekunden zurücklegen oder die mehr als 5 Sprachen fließend sprechen können. Natürlich wäre es 
wnschenswert wenn diese Limitierungen auch bei Computern insbesondere bei DeepLearning vorhanden 
wären. In der Art, dass Künstliche Neuronale Netze die größer sind als beipsielsweise 1 Mio Neuronen keinen 
zusätzlichen Nutzen mehr bringen, oder dass es technisch unmöglich ist eine Laufmaschine zu konstruieren 
die eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet. Nur nach allem was bekannt ist, fehlen solche Grenzen. 
Man kann durch bessere Materialien und bessere Algorithmen beliebig die Leistung steigern und wenn man 
ein neuronales Netz vergrößert und mehr Speicher belegt wird es dadurch leistungsfähiger. Je besser es 
gelingt, Maschinen zu programmieren desto deutlicher werden die Schwächen von Menschen. Ihre 
mangelnde Intelligenz, ihre mangelnde physische Ausdauer tritt umso deutlicher zu Tage je bessere echte 
Roboter es gibt.

Die sogenannte Einzigartigkeit von Menschen ist leider nur eine Ideologie. Sie basiert auf dem Glauben, 
dass die Menschen die intelligentesten Geschöpfe im Universum wären und das es nicht möglich wäre, 
Machinen zu bauen die intelligenter wären. Diese Ideologie basiert auf einer Wette wie die Zukunft einmal 
aussehen wird. Eine Wette darauf, dass die Zukunft nicht viel anders ist als die Vergangenheit, also eine 
mittelalterliche Welt wo jedes Ding seinen festen Platz hat und es keinerlei Veränderung gibt. Aber was ist, 
wenn diese Wette nicht aufgeht? Was ist, wenn die Zukunft anders ist als die Vergangenheit? Diese Dystopie 
wurde in Filmen wie "Planet der Affen" behandelt. Darin wird eine Geschichte erzählt, wie die Menschen zu 
einer rangniederen Spezies auf der Erde werden bei der sich körperlich wie gesitig den Affen unterlegen sind.

1.33 Wahrscheinlichkeiten

Standardmäßig funktioniert der Classifiy von Caffe so, dass man die Klasse angezeigt bekommt, in die ein 
Bild eingeordnet wird:

print 'predicted class:', prediction[0].argmax()

Die Aussage des neuronalen Netzes lautet beispielsweise "1", was bedeutet dass auf dem Foto ein Ore-
Truck zu sehen ist, wenn Ore-Truck der Klasse "1"  entspricht. Wenn man sich jedoch mit denjenigen Bildern 
näher beschäftigt, die vom Netz falsch erkannt wurden und möglicherweise dies im eigenen Programm vorher 
abfangen möchte, so möchte man zusätzlich noch die Wahrscheinlichkeit wissen, mit der das Netz arbeitet. 
Erstaunlicherweise kann man sich auch diese Information ausgeben lassen:

print 'prob:', prediction[0]

Mit diesem Befehl kann man die komplette Klassenverteilung ausgeben, also mit welcher 
Wahrscheinlichkeit jede einzelne Klasse wahr ist. Sehr schön kann man erkennen, in welchen Fällen das 
neuronale Netz sich nicht sicher ist und dann liegen die Wahrscheinlichkeiten dicht beeineinder. Genau solche
Fälle kann man im eigenen Programm abfangen und dann einfach die Aussage unter vorbehalt akzeptieren.

Nun mag das oberflächlich wie eine rein akademische Spitzfindigkeit klingen, sich mit den jeweiligen 
Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Klassen zu beschäftigen, aber im Kern geht es um die altbekannte Frage: 
wie senkt man die Fehlerrate auf 0? Und Fehler wird das neuronale Netz machen, beispielsweise weil es nur 
an einer kleinen Datenmenge trainiert wurde, oder weil die Trainingsdaten zu stark von den Testdaten 
abweichen. Zwar ist es bereits erstaunlich, wenn Caffe in der Lage ist Bilder in die richtige Kategorie 
einzuordnen, aber noch erstaunlicher ist, dass Caffe sogar sagen kann, wie hoch die eigenen Genauigkeit ist. 
Und eigentlich immer, wenn Caffe ein Bild in die falsche Kategorie einordnet (was zu einer Gesamtfehlerrate 
von 10% oder sogar mehr führt) kann man über die Wahrscheinlichkeit feststellen, dass sich Caffe in solchen 
Fällen unsicher war.

1.34 How to fail a DeepLearning Project

Ein DeepLearning Projekt zum Scheitern zu bringen ist leicht. Zunächst einmal dadurch, indem man die 
falsche Hardware verwendet. Damit ist gemeint, sich das Leben komplizierter zu machen als es ist. Also nicht 
etwa auf die naheliegende Idee zu verfallen einfach eine 200 EUR Gaming-Grafikkarte von nvidia zu 
verwenden um dann schön bequem mit Cuda-Caffe darauf Deep Neural Networks zu trainieren, sondern 
lieber eine Eigenentwicklung voranzutreiben. IBM hat das mit der TrueNorth Initiative gut demonstriert. In der 
Summe haben sie mehreren Milliarden US$ in eine Technik investiert die am Ende nichts weiter kann, als auf 
einem Bild Fußgänger zu tracken, was so auch mit COTS Hardware geht, aber mit einem neuromorphic Chip 
natürlich weitaus aufwendiger ist.

Neben der falschen Hardware sollte man sich weiterhin noch für die falsche Software entscheiden. Auch 
hier wieder lautet das Patentrezept möglichst Individual-Entwicklungen anzustreben also um Theano, Caffe 
oder Torch7 einen großen Bogen zu machen und lieber selber etwas zu programmieren. Denn nur so wird 
man die Thematik verstehen und eigenes Knowhow ansammeln. Selbstverständlich wird auch hier wieder das
Ergebnis weitaus schlechter ausfallen und vor allem um einiges teurer werden, als würde man sich einfach 
Caffe über den Paketmananger von Arch Linux installieren aber genau darum geht es ja. Ein Projekt zum 
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Scheitern zu bringen.
Will man nicht nur formal sondern auch inhaltlich DeepLearning als Fail outen, so hilft es ungemein wenn 

man eine Top-Down-Methode in der Softwareentwicklung anstrebt. Also ausgehend von einer Spezifikation 
eines humanoiden Roboters bestimmt, was zur Realisierung alles erforderlich ist und dann Teams bildet die 
voneinander unabhängig die Probleme lösen. Team 1 kann sich beispielsweise mit der Bilderkennung 
beschäftigen und dabei den Ehrgeiz entwickeln in komplett neue Welten vorzustoßen. Am besten dadurch 
dass es die Auflösung bei der Datenbank mit den zu lernenenden Bildern auf größzügige 1920x1080 Pixel 
festlegt. Und die Anzahl mit "mehrere Millionen" spezifiziert. Damit wird es dann für das Hardware-Team 
nahezu unmöglich, die erforderlichen Rechenschritte in absehbarere Zeit zu absolvieren. Und wenn die 
Gewichte des neuronalen Netzes nicht bestimmt werden können, dann kann es auch nicht getestet werden, 
was weitere Fehler nach sich zieht.

Aber was noch viel effektiver ist, um ein DeepLearning Projekt möglichst in die Länge zu ziehen, ist auf 
eine praktische Demonstration zu verzichten und sich stattdessen auf rein theoretischer Ebene mit dem 
Problem auseinanderzusetzen. Also sich neue Formeln zur Berechnung des Gradientenabstieges zu 
überlegen oder an neuartigen rekurrenten Netzstrukturen herumzutüfteln. Auf diese Weise kann vom 
eigentlichen Problem abstrahieren und sich stattdessen mit Forschungsfragen beschäftigen die dazu 
tendieren zwar Unmengen an Papier zu erzeugen aber nichts substanzielles zur Lösung beizutragen.

Auch gut ist, wenn man zwischendurch noch die Mitarbeiter austauscht, so dass sich neue Kollegen in die 
schwierige Materie erst einarbeiten müssen bzw. sogar noch besser, wenn sie gänzlich aus anderen 
Fachgebieten stammen und weder programmieren können noch Mathematiker sind. Das macht sich bei 
DeepLearning Projekten besonders gut. Weil so ist sichergestellt, dass sich die Leute einerseits produzieren, 
andererseits aber auf dem völlig falschen Themanfeld. So driftet ein DeepLearning Projekt ab in ein Biologie-
Projekt, in ein Literaturprojekt oder was auch immer die Kollegen vorher so gemacht haben.

Falls all diese Empfehlungen noch nicht ausreichend sind, kann man in jedem Fall darauf vertrauen, dass 
die OpenSource Community selbst mit ihrer unfertigen Software dafür sorgt, dass aus DeepLearning auf lange
Zeit nichts wird. Bekanntlich wird beim Caffe-Projekt gerne mal der Sourcecode verändert oder an den Install-
Scripten herumgedocktert, so dass am Ende irgendwelche Segmentation-Faults bei der Ausführung 
entstehen, so dass die Software gar nicht mehr arbeitsfähig ist. Auf diese Weise holt man sich weitere 
Probleme von außen in das Projekt, auf die man keinen Einfluss hat und die eine zynische Grundhaltung 
gegenüber dem Projekterfolg fördern.

Beherzigt man diese Ratschläge, wird man am Ende ein DeepLearning Projekt enthalten, was aus 
desillusionierten überforderten Wissenschaftlern besteht, die sich auf Mailing-Listen über Scheinprobleme 
unterhalten und auf absehbare Zeit keinerlei Ergebnisse liefern werden.

1.35 Reverse Engineering eines UFO

Nehmen wir einmal folgendes Szenario an: ein unbekanntes Flugobjekt (UFO) stürzt mitten in der Wüste 
ab. Und nein, diesmal handelt es sich nicht um einen Scherz oder eine Verschwörungstheorie, sondern das 
UFO ist wirklich abgestürzt. Und man geht dort hin, kann das Metal anfassen und innen drin ist es vollgestopft 
mit außerirdischer Technologie, die rätselhaft ist. Im Grunde ist sowas eine Art von Weihnachtsgeschenk für 
jeden Wissenschaftler. Er wird sich stundenlang mit all der Technik beschäftigen und nichts anderes mehr 
machen wollen, so faszinierend ist das ganze.

Echte UFOs stürzen nur selten ab, aber es gibt etwas ähnlich faszinierendes und zwar Deep Neural 
Networks. Es handelt sich dabei  um eine faszinierende Technologie. Und auch hierbei gibt es jede Menge zu 
erforschen. Dies beschreiben zumindest jene Wissenschaftler, die sich seit 2012 damit intensiver 
auseinandersetzen. Schaut man sich die heterogenen PDF-Paper von Arxiv zu diesem Thema an so werden 
mit DeepLearning zwar sehr unterschiedliche Ziele verfolgt, aber jedes Paper endet mit der Bemerkung, dass 
noch weitere Forschung erforderlich ist.

Vielleicht hierzu ein kleines Beispiel wie so ein Paper aufgebaut sein kann. Meist hatten die Forscher noch 
keine oder nur wenig Kontakt mit neuronalen Netzen, können sich aber grundsätzlich dafür erwärmen weil 
zumindest die wage Hoffnung besteht damit ein Bilderkennungs-, Zeitreihen oder sonstiges Problem zu lösen. 
Also studieren die Forscher die aktuellen Frameworks, wie Caffe, Theono und Torch und entscheiden sich 
dann für eine simple Caffe-Installation mit einer GPU von nvidia um probeweise ein kleines Netz wie das 
Alexnet zu trainieren. Echte Profis würden ganz anders an die Sache herangehen, aber wer ist schon ein Profi 
in Sachen Alientechnologie? Also wird munter drauflostrainiert, schöne Tabellen erstellt und wenn man etwas 
mehr Ahnung hat, extrahiert man sogar die Kernel-Parameter des fertigen Netzes und visualisiert sie als 
Grafik. So weit so gut, im Regel ist das alles was in den meisten PDF Papern gemacht wird. Und jetzt kommt 
das Schlusswort, was sich erstaunlicherweise häufig ähnlich liest. Es gibt hierfür rein theoretisch zwei 
Optionen: entweder, die Forscher können enttäuscht zugeben, dass DeepLearning doch nicht die 
Erwartungen erfüllt hat, und sie beim nächsten Mal wieder zur guten alten Support-Vector-Maschine oder zu 
Mittelwertfunktionen von Matlab zurückkehren, weil sich damit die Probleme viel leichter lösen oder aber, und 
zu diesem Schluss kommen die meisten, sind die Forscher sehr angetan von den Möglichkeiten und haben 
schon Ideen für Anschlussprojekte bei denen sie nicht nochmal die selben Fehler machen und bereits als 
Fortgeschrittene an die Sache herangehen. In der Marketing-Sprache würde man von zufriedenen Kunden 
sprechen, die nicht nur wiederkommen, sondern auch noch kostenlos Werbung für eine Sache machen. 
Genau das passiert aktuell mit DeepLearning. Da ist mitten in der Wüste ein UFO abestürzt und es kommen 
immer mehr Schaulustige die mit ganz unterschiedlichem Vorwisen einfach maldrauflos forschen, was sich 
darin verbergen könnte.
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Die wohl spannendste Frage lautet aktuell, was man mit DeepLearning anstellen kann, wenn man richtig 
schnelle Hardware verwendet. Also nicht die heute üblichen Supercomputer, sondern  Exaflop-Systeme wie es
ab 2020 bereitsteht. Rein formal ist natürlich klar, was man damit anstellen kann, man kann damit rund 1000x 
schneller rechnen und folglich sehr viel leistungsfähigere Neuronale Netze entwickeln. Aber was heißt das 
genau? Kann man damit womöglich Videos zerlegen? Kann man damit Computerspiele spielen oder das 
Wetter vorhersagen? Die Faszination entsteht vermutlich dadurch, dass auf der einen Seite diese Fragen 
bisher nicht beantwortet sind, auf der anderen Seite es jedoch möglich ist eine Antwort zu finden. Und zwar 
indem man das UFO sehr genau untersucht und solange die Details analysiert bis man es in seiner Gänze 
verstanden hat.

Was DeepLearning ist, kann niemand sagen. Die einen behaupten, es wäre die Nachbildung des 
menschlichen Gehirns, die nächsten Sagen es wäre ein Statistik-Tool und wieder anderen sagen, dass 
DeepLearning eine Pseudowissenschaft ist, die ähnlich wie die BEAM Roboter von Mark W. Tilden durch 
Wünschen angetrieben werden und die einer objektiven Unterschung nicht standhalten. Fakt ist zumindest, 
dass man im DeepLearning Umfeld vermutlich jedes noch so randständige Thema unterbringen kann, dass 
geht hin bis zu unseriöser Astrologie, Kartenlegen oder Wunderheilung. Solange man an irgendeiner Stelle ein
Convolutional Neural Network unterbringt wird das Paper durchgewunken. Das ist schon sehr merkwürdig, wo
doch gerade die Naturwissenschaft bekannt dafür ist, in solchen Fällen überkritisch zu sein.

Anders ausgedrückt hat DeepLearning den Diskurs innerhalb der Wissenschaft verändert welcher 
zwischen Quatsch und Sinn unterscheidet. Das Toleranzfenster war nie weiter geöffnet. Der Grund dafür ist 
simpel: vor dem Jahr 2012 galten Neuronale Netze als Quatsch. So ähnlich wie in der Physik ein Perpetum 
Mobile als Unsinn bezeichnet wird. Wer darauf ein Patent haben will, wird entweder ignoriert oder ausgelacht. 
Das merkwürdige war, dass ab 2012 dann jemand so ein Perpetum Mobile bzw. ein Deep Neural Network 
vorgelegt hat, was tatsächlich funktioniert hat. Und seitdem hat sich der Maßstab verschoben. Das ganze ist 
nicht nur eine Technologie, vielmehr verändert es die Wahrnehmung auf bisherige Ansätze in der Informatik.

Um die Wirkmächtigkeit von DeepLearning zu verstehen, muss man sich zunächst in die Zeit 
hineinversetzen vor dem Jahr 2012. Damals galten Projekte wie die "Grey Walter Elsie" (eine Art von 
Schildkröte die mit einem Neuronalen Netz ausgestattet war) als eine Form des Tempelzaubers. Es war eine 
nützliche Spielerei die keinen wirklichen Anwendungszweck hatte. Das war nicht nur die Meinung der 
Mehrheit sondern auch die Befürworter der neuronalen Netze haben es damals so gesehen. Rückblickend 
muss man jedoch sagen, dass diese Forschung direkt in das heutige DeepLearning mündet und plötzlich sich 
im Zentrum der Aufmerksamkeit wiederfindet. So ähnlich, als wenn man über Jahrzehnte lang mit Hilfe von 
Dampfdruck bereits Zauberei und Unterhaltung darbietet und plötzlich jemand einen Verbrennungsmotor 
vorstellt, der einen echten Nutzen hat.

Wirklich neu waren neuronale Netze eigentlich nie, sie wurden seit Ende der 1940'er parallel zur 
Computerentwicklung erforscht, aber einen wirklichen Nutzen sah man in ihnen nicht. Wirklich geändert hat 
sich das erst als man wie im Lenet-5 Netz die Anzahl der Gewichte drastisch reduziert hat und gleichzeitig mit 
schnelleren Computern ein effzientes Training möglich wurde. So konnte man die frühere Spielerei plötzlich für
richtige Projekte einsetzen und seit dem Jahr 2012 wird das auch gemacht.

1.36 Was beim BlueBrain Projekt so alles falsch läuft

Das BlueBrain Projekt beschäftigt sich mit Neuromorphic Computing. Klingt zunächst einmal nach Zukunft 
ist aber bei genauer Betrachtung nichts weiter als eine Religion. Um das herauszustellen muss man sich 
klarmachen, worin der Unterschied zwischen einem neuromorphic Chip und einem traditionellen 
Computerchip ist. Schauen wir uns dazu einige Beispiele an:

Das "Spinnaker neuromorphic" Projekt ist nach Selbstdarstellung ein neuronales Netz realisiert in 
Hardware. Bei genauer Betrachtung handelt es sich dabei um nichts anderes als eine Platine auf der viele 
ARM Prozessoren nebeneinandergelötet sind. Keine schlechte Idee, da ARM sehr effizient mit Strom umgeht 
aber etwas wirklich neues ist das ganze nicht. Gehen wir gleich über zum nächsten "dedicated neuromorphic 
chip", dem IBM Truenorth. Laut [9] ist dieser perfekt für DeepLearning Probleme geeignet und ist um einiges 
energieeffizienter als normale Chips. Im gleichen Artikel steht drin, dass der TrueNorth Chip eine Leistung von 
"4.5 billion flops per Watt" besitzt. Was jedoch vergessen wurde ist der dazugehörige Kontext. Ein aktueller 
Intel i7 Prozessor aus dem Elektrodiscounter hat derzeit rund 2500 Mflops je Watt. Das sind umgerechnet 
stolze 2.5 billion flops per Watt. Alles klar? Der Truenorth Chip ist zwar nicht gerade ein Schritt zurück, aber 
nach Zukunft klingt das eher nicht. Aber das Marketing-Spiel geht noch weiter, der erste kommerziell erhältlich
neuromorphe Chip, der "qualcomm neuromorphic chip" ist bei näherer Betrachtung ebenfalls eine 
Lachnummer. Er vermag zwar ein bereits trainiertes Neuronales Netz zur Erkennung von Bildern 
heranzuziehen, nur diese Aufgabe kann eine Grafikkarte auch übernehmen. Die eigentliche Herausforderung 
beim DeepLearning ist hingegen das Erstellen eines Neuronalen Netzes und hierzu ist der Qualcom "Zeroth" 
komplett nutzlos.

Verallgemeinert man diese Beispiele stehen die Hardwarehersteller aktuell vor der Herausforderung einen 
Exascale Supercomputer zu bauen, und zwar bis zum Jahr 2020. Die aktuelle technologische Roadmap dazu 
wird von nvidia bestimmt, welche die Strukturbreite ihrer GPUs weiter verkleinert und damit dann mit etwas 
Glück um 2020 herum die nötigen Chips liefern kann. Was rund um Neuromorphic Computing herum erforscht
wird ist ein alternativer Zugang zu einem Exascale Computer. Das man also durch neurartige Technologien 
versucht etwas besseres auf den Weg zu bringen, als simple hochgetracktete Grafikkarten. Speziell das 
Beispiel mit dem Spinnaker Projekt zeigt jedoch überdeutlich, dass dies nicht geht. Kurz gesagt, 
neuromorphic Computing wird sich ebenso als Flop herausstellen wie superconducting Computing, was in den
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1990'er als Möglichkeit betrachtet wurde, die nächste Generation von Supercomputern zu bauen.
Fakt ist eines, um DeepLearning zu betreiben benötigt man ein Computersystem was die Software caffe 

oder einen ähnlichen Algorithmen laufen lassen kann. Teil dieses Verfahren ist ein Gradientanabstieg zur 
Bestimmung der Gewichte. Auf klassischen GPUs kann man diese Aufgabe halbwegs energieeffizient 
durchführen. Auf sogenannten neuromorphen Systemen hingegen wurde bisher kein einziges neuronales Netz
trainiert. In der Theorie klingt der Ansatz vielleicht gut, einfach die Hardware auf die Aufgabe zuzuschneidern, 
anstatt eine Genereal Purpuse GPU zu verwenden. In der Praxis lassen sich damit jedoch keine Einsparungen
erzielen. Richtig ist zwar, dass man mit FPGA, ASICs oder dem Truenorth Entwurf von IBM prinzipiell 
leistungsfähiger ist als eine Nvidia GPU, nur der Vorteil liegt maximal bei einem Faktor 2-3. Viel zu wenig, um 
in kleiner Stückzahl derartige Hardware herzustellen. Stattdessen wird mit Neuromorphic Computing dasselbe
passieren was auch mit dem Neurocomputer "Mark IV" von "TRW Inc." passiert ist: er wird eine Kursiosität der
Geschichte bleiben und sich nicht gegen Consumer Chipsätze durchsetzen können. Wenn es eine Möglichkeit
gäbe, Computerchips mit weniger Strom zu betreiben dann hätten Nvidia und Intel das Verfahren schon längst
für ihre Produkte adaptiert.

Generell kann man sagen, dass der Begriff "Neuromorphic" Unsinn ist. Das einzige, was es wirklich wert ist
erforscht zu werden, ist DeepLearning. Auf welcher Hardware man DeepLearning betreibt ist zweitrangig. 
Neuromorphic suggeriert, die einzige Methode wie man neuronale Netze zur Bilderkennung oder zur 
Robotersteuerung oder zur Simulation des menschlichen Gehirns einsetzen könnte, wären Neurocomputer. 
Vergleicht man jedoch eine aktuelle Titan X Karte von Nvidia mit einem Neuromorphic Chip, so kann man mit 
der Titan X Karte viel besser DeepLearning betreiben. Es wäre sinnvoll, die Suche nach Exascale Computing 
und die Suche nach DeepLearning getrennt zu diskutieren.

Whats wrong with GPU?
Angesichts von innovativen Rechnerarchtitekturen wie neuromorphic Computing, DNA-Computing, oder 

Quantencomputer grenzt es fast schon an Bescheidenheit, wenn man Neuronale Netze lediglich auf einer 
GPU programmiert und nirgendwo sonst. Also auf dem Standpunkt bleibt, dass eine schnelle Nvidia 
Grafikkarte ausreichend wäre um damit DeepLearning zu betreiben. Damit ignoriert man vollständig die 
aktuelle Forschung, welche sich zum Ziel gesetzt hat, bessere Computer zu bauen, die spezielle auf die 
Bedürfnisse von neuronalen Netzen zugeschnitten sind.

Aber was ist eigentlich falsch daran, zur Simulation von neuronalen Netzen klassische GPUs zu 
verwenden? Häufig wird angeführt, dass die Effizienz nicht ausreichend wäre, also das Verhältnis aus Flops je
Watt zu gering wäre. Aber ist das wirklich ein Problem? Wenn man ein fertig trainiertes Neuronales Netz was 
auf der Alexnet-Struktur basiert und Bilder erkennen kann einfach nur ausführt, dann benötigt man dafür fast 
keine Rechengeschwindigkeit. Die Gewichte in diesem Netz sind eingefroren und die Berechnung beschränkt 
sich darauf einfach nur Pixeldaten durch das Netz zu schicken und dann zu beobachten welche 
Ausgabeneuronenen feuern. Man kann solche Netze sogar auf Embedde Device wie dem Jetson Board von 
nvidia ausführen ohne damit an Grenzen zu gelangen. Hohe Rechenpower ist lediglich erforderlich, wenn man 
neuronale Netze trainieren möchte. Und hier stellt sich die Frage, wo ist das Problem wenn das ineffizient ist 
und lange dauert? Das Trainieren erfolgt meist im Batch-Betrieb, man hat ein Script was man ausführt und 
was die GPU maximal belastet. Und selbst wenn das 2 Wochen dauert stellt es nicht wirklich einen 
Flaschenhals da. Und jene neuronalen Netze die auf diese Weise entstanden sind vielfältig einsetzbar, ihre 
Qualität ist hoch genug.

Wozu sollte man also in neuartige Rechnerartitekturen investieren wenn man auch mit GPU sowohl den 
Trainingsprozess als auch das Ausführen des Netzes gut handeln kann? Eine hohe Framerate ist nur bei der 
Ausführung eines Netzes nötig, wenn man also mit 60 fps andere Fahrzeuge im Straßenverkehr erkennen 
möchte. Und das geht auf einer GPU bereits heute. Beim Trianing hingegen spielt der Zeitaufwand keine 
Rolle. Neuronale Netze zur Bilderkennung werden meist nur einmal trainiert und dann im Internet zum 
kostenlosen Download angeboten.

Je mehr noch, auch mit neuromorpher Hardware kann man nicht mehr machen als mit einer klassischen 
GPU. Selbst wenn die neuromorphe leicht effizienter arbeiten sollte, wird man damit keine besseren 
Erkennungsresultate erzielen. Die Leistung von convolutional neuroal Networks hängt primär vom 
verwendeten Algorithmus ab, also ob man 7 hidden Layer oder vielleicht 70 verwendet. Die Forschritte im 
Bereich DeepLearning welche ab 2012 zu sehen waren, sind nicht das Resultat des neuromorphic 
Computings, sondern nahezu alle Forscher haben aufgrund der besseren Flexiblität Grafikkarten verwendet 
um unterschiedliche Konzepte ausprobieren zu können. Die Simulation neuronaler Netze auf Standard-
Hardware stellt eine Emanzipation da, dass man also nicht einen ASIC Chip fertigen muss nur weil man ein 
neues Konzept testen möchte, sondern einfach in einer Datei zwei Parameter ändern und dann auf der 
Workstation die Veränderungen sieht.

Selbstverständlich sind gegenwertige Grafikkarten alles andere als effizient und manchmal ist die 
Wartezeit von 2 Wochen bis das Netz trainiert ist zu lang. Aber selbst diese Probleme kann man umgehen, 
indem man zu Testzwecken beispielsweise die Auflösung der Bilder verkleinert oder weniger Iterationen 
berechnet. Es gibt genügend Tricks wie man auch auf langsamen GPUs Forschung betreiben kann.

Der eigentliche Grund, warum die Leute sich mit neuromorphic Computing hat etwas mit universitärer 
Forschung zu tun. Neuromorphe Computer sind angesiedelt im Bereich Biologie/Naturwissenschaften, also 
eine klassische mathematisch getriebene Grundlagenforschung welche das menschliche Gehirn erforscht. Es 
mangelt dieser Disziplin nicht an wissenschaftlicher Seriösität und falls doch, kann man auf die Grundlagen 
zurückgreifen die in den letzten 100 Jahren bereits erforscht wurden. Auf diese Weise ist sichergestellt dass 
die Zukunftsdisziplin "Künstliche Intelligenz" eng gekoppelt bleibt an universitäre Grundlagenforschung.

Der alternative Zugang dazu besteht darin, DeepLearning einfach im Bereich Computerspiele anzusiedeln,
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sich also abzukoppeln von mathematik, Universitäten und Formalwissenschaften und sich stattdessen zu 
orientieren an Super Mario, an der Playstation 3 und an der Spieleindustrie. Diese Alternative versucht 
Neuromorphic Computing zu verhindern. Es handelt sich gewissermaßen um eine Ideologie die verhindern 
soll, dass jeder der möchte einfach auf einer Gaming-Grafikkarte mal eben so ein neuronales Netz startet, 
sondern dass diese Disziplin bestimmte Vorbedingungen voraussetzt die darin bestehen, sich nur auf 
anspruchsvolle Weise dem Thema zu nähern.

1.36.1 Pro und Conra Neuromorphic Computing

DeepLearning im Mainstream bedeutet die Verwendung von GPU Grafikkarten zur Beschleunigung der 
Berechnung. Es ist deshalb Mainstream, weil Titan X GPU als kommerzielle Produkte angeboten werden, die 
primär entwickelt wurden für Computerspiele, sich darüberhinaus auch für seriöse Aufgaben eignen. Diese 
Form des DeepLearning ist das, was bei der ImageNet Challange aktuell praktiziert wird.

Darüberhinaus gibt es noch eine weitere Möglichkeit DeepLearning zu betreiben. Diese ist in der 
Neuroinformatik angesiedelt und wird als Neuromorphic C'omputing bezeichnet. Im Kern geht es dabei um die
selbe Zielsetzung nur ist der eigene Anspruch höher. Und ja, beide Disziplinen stehen im Wettstreit. Der 
Unterschied besteht darin, dass Neuromorphic Computing als Zukunft behandelt wird und von Firmen wie IBM
sehr stark gepusht wird. Auch anderen neuromorphe Projekte werden intensiv im wissenschaftlichen Umfeld 
diskutiert. Schaut man jedoch etwas genauer hin, so stellt man fest dass die vermeintlich seriöse Neuromophe
Computing Szene gar nicht so hochentwickelt ist wie sie vorgibt. Eher im Gegenteil: es fehlt bis heute der 
Nachweis anhand von Benchmarks dass ein neuromorpher Chip wie der Truenorth von IBM Efffizienzvorteile 
besitzt gegenüber einer nvidia Grafikkarte. Für letztere gibt es mehrere unabhängige Benchmark, bei denen 
es darum geht einen Dataset wie die MNIST oder die Cifar-10 Challange über DeepLeraning Verfahren zu 
berechnen. Und jenachdem wie lange die Grafikkarte dafür benötigt ist die Hardware entweder gut oder eben 
nicht. Neuronormophe Computer scheinen derartige Benchmarks nicht zu benötigen. Der Konsens scheint 
darin zu bestehen, dass man beisoviel Engagement keiner Evaluation bedürfe. Folglich gibt es über die 
Leistungsfähigigkeit derartiger Systeme keine oder nur wage Angaben.

Die Ausgangslage ist damit vergleichbar mit dem dwave Quantencomputer, der ebenfalls als 
Zukunftstechnologie gelabelt, offiziell sich nicht einem banalen Benchmark zu stellen braucht. Die Problematik 
ist jedoch, dass man sehr wohl derartige Vergleiche anstellen kann und es eben leicht möglich ist zu 
berechnen wie gut sich der Truenorth Chip gegenüber eine nvidia Grafikkarte so macht bei einem Neuronalen 
Netz.

Derzeit gibt es zumindest keinen Test wodurch bewiesen wäre, dass neuronomorphe Computerchips 
einen Performancevorteil gegenüber Spiele-Grafikkarten besitzen. Das bedeutet, es ist davon auszugehen, 
dass State-of-the-Art DeepLearning mit eben diesen Spiele-GPUs möglich ist weil man damit das Maximum 
an Effizienz erreicht. Es gibt zwar prominente Anstrenungen von GPUs wegzukommen, so verwendet 
Microsoft beispielsweise FPGA für ihre Suchmaschine, und Google experimentiert mit Quantencomputer, 
doch scheinbar ohne Erfolg. Das Problem ist mit den GPUs ist, dass sie einfach zu gut sind, um dagegen 
etwas ausrichten zu können. Erstens, sind es Produkte die nicht erst mühsam entwickelt werden müssen um 
in 10 Jahren verfügbar zu sein, sondern man kann sie aktuell im Laden kaufen, und zweitens sorgt nvidia 
dafür, dass die Technik kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es ist sogar die Rede von einem Moores Law für 
Grafikkarten, wonach sich jedes Jahr die Leistung verdoppeln würde. Ganz so optmistisch sollte man nicht 
sein, auch bei nvidia ist nicht alles Gold was glänzt, aber man kann zumindest davon ausgehen, dass sich pro 
Jahr die Leistung von Grafikkarten um den Faktor 1,3 bis 1,5 erhöht. Das bedeutet, mit etwas Glück wird es im
Jahr 2020 Grafikkarten geben, die 1000x so schnell sind wie heutige Modelle.Schwer vorstellbar wie man das 
mit einer neuromorphen Plattform toppen kann.

Insofern besteht der Verdacht, dass sich hinter vielen Projekten des Neuromorphic Computing in 
Wirklichkeit GPU Cluster verbergen auf denen ein ganz normales Neuronales Netz mit Caffe und CuDNN 
implementiert ist. Das ist aktuell die kostengünstigste Variante, wenn man den Computer von morgen 
entwickeln möchte. Echtes Neuromorphic Computing würde nur Sinn machen, wenn man damit das Moorsche
Law toppen könnte, also weitaus mehr Leistungssteigerung pro Jahr erreichen würde, als es nvidia derzeit 
vormacht. Ein Blick in die Geschichte des Computers zeigt jedoch, dass dies bisher noch nie gelungen ist. Das
moorsche Law war zu jedem Zeitpunkt immer das Maximum dessen, was möglich war. Das soll nicht heißen, 
dass es in den 1980'er nicht auch Forschungen gab zu optischen Computern, zu Supraleitenden Chips oder 
zu DNA Computing, noch keines dieser Konzepte hat das Moorsche Law übertrumpfen können.

Man kann daraus folgern, dass die Fortschritte im Bereich DeepLearning weniger durch neuromorphe 
Architekturen zu erwarten sind, sondern eher auf der Softwareseite, das man also Standard-Grafikkarten 
verwendet um darauf neuartige Algorithmen auszuprobieren.

Die Zukunft wird DeepLearning ohne neuronale Netze sein, jedenfalls ohne Neuronale Netze wie sie in der 
Neuroinformatik erforscht werden. Sondern stattdessen wird sich DeepLearning emanzipieren. Also ein 
eigenständiges Forschungsgebiet werden.

1.37 Gegenwart und Zukunft von Neuronalen Netzen

Die Grenzen von Neuronalen Netzen liegen in ihrer Berechenbarkeit auf Computerhardware. Was nützt 
einem die beste Netzstruktur mit kunstvoll verknüpften Neuronen, wenn man nicht die nötige Hardware besitzt
diese praktisch auszuprobieren? Die Gegenwart von neuronelen Netzen ist erstaunlich bodenständig. Man 
kann aktuell die Cifar-10 Challange bestreiten. Ein Wettbewerb bei dem Minibildchen erkannt werden müssen,
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mit einem Lenet-5 artigen Convolutional Neural Network. Die praktische Anwendbarkeit davon ist niedrig, und 
nach oben skalierbar ist cifar-10 auch nicht. Zwar könnte man theoretisch die Bildgröße erhöhen, theoritisch 
das neuronale Netz komplexer gestalten und theoretiisch auch eine semantische Segmentierung hinzufügen 
und Objekte auf den Bildern zu unterscheiden. Nur jedes dieser Feature kostet Rechenzeit die aktuell 
schlichtweg nicht verfügbar ist.

Man kann sich jedoch trösten, dass die Energieeffizienz von PC jedes Jahr um rund 30% steigt, was 
bedeutet, dass es in 10 Jahren Computer geben wird, die 1000x schneller sind als heutige Geräte bei 
gleichem Stromverbrauch. Um ein komplexes Neuronales Netz zu trainieren benötig man dann nicht mehr 3 
Tage sondern es wird in 4 Minuten erledigt sein. All das, wozu Deep Neuraln Networks im Stande sind, wird 
man in Zukunft herausfinden. Und in der Zwischenzeit? Bis es soweit ist, sollte man sich mit den 
Gegebenheiten abfinden, was bedeutet, dass Neuronale Netze weniger eine verfügbare Technologie als 
Vielmehr ein Versprechen darstellen. Was neuronale Netze in der Gegenwart leisten ist zu gering, um darüber 
zu berichten. Und mehr noch, man kann sogar zeigen, dass ohne die dazugehörige Hardware eine 
Leistungssteigerung ausgeschlossen ist. Anders gesagt, wenn absofort die Hardwareentwicklung stoppen 
würde, dann kann man damit ausschließen dass neuronale Netze niemals zu irgendwas sinnvollem eingesetzt
werden können. Man stelle sich nurmal vor, was ein Commodore-64 mit neuronalen Netzen anstellen könnte, 
nämlich gar nichts. Selbst absolute Profis auf dem Gebiet werden es nicht schaffen, dafür eine sinnvolle 
Software zu entwickeln.

Laut [10] benötigt das Trainieren eines Cifar-10 Netzes bereits 90 Stunden auf einer Grafikkarte. Zur 
Erinnerung: Bei Cifar-10 beträgt die Auflösung lediglich 32x32 für die Bilder und es müssen 10 Kategorien 
utnerschieden werden. Ein sehr überschaubares Problem. Und wenn das bereits soviel Rechenzeit kostet 
dafür ein Convolutional Network zu erstellen, kann man getrost behaupten, dass jedes Problem was noch 
anspruchsvoller ist auf gegenwärtiger Hardware schlichtweg nicht lösbar ist. Im Grunde ist bereits Cifar-10 ein
wenig überdimensioniert für heutige Systeme, aber wenn man die Schwierigkeit noch weiter absenkt, landet 
man bei der MNIST Challange … Die obigen 90 Stunden beziehen sich auf die Verwendung einer Nvidia 
GTX780 GPU, diese wurde 2013 veröffentlicht, enthält 3 GB RAM und darf der Oberklasse zugeordnet 
werden (500 EUR Kaufpreis).

Natürlich ist es spannend darüber nachzudenken, was man außerhalb von Cifar-10 noch so alles mit 
neuronalen Netzen anstellen könnte. Wie wäre es beispielsweise wenn man Auflösungen in 800x600 Pixel 
klassifiziert, und dort die Bounding-Boxen bestimmt? Und wenn man gleich dabei ist, könnte man Videos 
ebenfalls klassizifieren. In der Tat gibt es zu solchen Aufgabenstellungen bereits die ersten PDF Paper auf 
Arxis. Nur, im wesentlichen handelt es sich dabei um einen Ausblick auf die Zukunft, welche von fiktiven 
Grafikkarten ausgeht. Wenn man eine solche GPU besitzt, kann man sich tatsächlich mit derartigen 
Problemen auseinandersetzen. Im wesentlichen sind solche Ausblick TopDown gedacht. Das heißt, zuerst 
steht die Anforderung im Raum, dass man Videos parsen möchte in hoher Auflösung und dann geht man auf 
die Details herunter und überlegt wie es denn gehen könnte. Besser (weil realistischer) ist es hingegen Bottom
Up zu planen, also ausgehend von tatsächlicher Hardware zu überlegen, was man damit anstellen könnte.

Unter diesem Aspekt betrachtet ist Cifar-10 keineswegs eine Challage aus vergangenen Tagen sondern 
aktueller als jemals zuvor. Es ist eine lösbare Challange in der Gegenwart.

Vom ersten Eindruck ist Cifar-10 ein überschaubares Problem. Der Datensatz mit den Bildern ist lediglich 
200 MB groß, die Auflösung der Bilder ist fast schon lächerlich niedrig und die Verwendung von 10 Kategorien
ist ebenfalls überschaubar. Man ist fast geneigt auf die Idee zu verfallen doch einfach die Kategorie zu raten, 
also einfach eine Zufallszahl zwischen 1 und 10 auszugeben in der Hoffnung damit dann den Bildinhalt zu 
treffen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% ermittelt man so tatsächlich die korrekte Kategorie und wenn 
man einen Hund als Katze labelt ist das ja nicht direkt falsch, so dass sich die Wahrscheinlichkeit weiter 
erhöht.  Warum wird dann trotzdem soviel Aufwand getrieben rund um Cifar-10? Wiso bringt man eine 500 
EUR Grafikkarte in Stellung nur um ein paar Minibildchen zu klassifizieren? Der Reiz dürfte wohl darin zu 
suchen sein, dass unabhängig von dem, was die Künstliche Intellgenz seit 40 Jahren verspricht man im 
Beispiel Cifar-10 tatsächlich liefern kann. Also am Ende eine Software vorweisen kann, welche das Problem 
löst. Zugegeben, eine sehr billige Demo wenn man lediglich ein Bild einblendet und daneben dann die 
Kategorie hinschreibt. Aber es ist eine die funktioniert. Und vor allem ist es eine, die selbst außenstehende die 
Null Ahnung von Computern haben nachvollziehen können. Man muss nicht erst erklären, was der Computer 
da macht, wenn neben einem Katzenbild das Wort Katze steht. Bzw. wo das Problem ist wenn ein Vogel als 
Auto erkannt wurde.

Man sollte nicht davon ausgehen, dass in der Gegenwart tatsächlich die komplette Community ihre 
Grafikkarten mehrere Tage hat laufen lassen, nur ein Caffemodel zu erzeugen, was Cifar-10 lösen kann. 
DeepLearning in der Gegenwart bedeutet vermutlich, dass weltweit ein solches Model vielleicht 2-3 mal 
erzeugt wurde und die Ergebnisse dann in Papern geteilt und weiterverbreitet wurden. So dass plötzlich Leute 
über diese Challange berichten, die gar keine eigene Grafikkarte besitzen. DeepLearning hat demzufolge 
etwas hochgradig virtuelles, es ist eine Form von Diskussion über ein Thema, also ein geisteswissenschaftler 
Dialog. Einen Unterschied gegeüber früheren Diskursen rund um Künstliche Intelligenz gibt es aber dennoch: 
in den 1980'er wurde über neuronale Netze lamentiert, ohne dass es weltweit ein einziges funktionsfähiges 
Modell gab. Heute kann man zumindest sicher sein, dass irgendwer tatsächlich ein Neuronales Netz 
verwendet und es sogar selbst erzeugt hat. Insofern ist der davon abgeleitete Diskurs um einiges gehaltvoller.

Der entscheidene Grund warum DeepLearning eine Zukunft hat, liegt darin begründet, dass man die 
Fehlerrate durch schnellere Hardware reduzieren kann. Selbst wenn aktuell solche Hardware nicht zur 
Verfügung steht, weiß man doch aus Beispielen, dass man sie wird nutzen können. Zuerst beobachtet hat 
man dieses Phänomen bei der MNIST Challange bei der die Fehlerrate im Laufe der Zeit immer weiter 
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reduziert werden konnte, und zwar durch ein simples "Mehr an Rechenpower".  Und deshalb ist es sehr 
wahrscheinlich, dass bei komplexeren Aufgaben, der selbe Effekt zu beobachten sein wird. Und das dürfte die
Hauptmotivation für viele Hobbyforscher sein, sich ebenfalls auf den Weg zu machen. Es ist die Aussicht auf 
Erfolg in der Zukunft die sie antreibt. Es ist eine Art von Versprechen, dass mit schnellen Grafikkarten und den 
richtigen Algorithmen fast jedes Problem der Künstlichen Intelligenz wird lösen können. Und mehr noch,bisher 
wurde nicht der Nachweis erbracht, dass die Erfolgsmeldungen übertrieben wurden. Es gibt keinerlei Berichte 
von Wissenschaftlern die sich als Neueinsteiger einen GPU Cluster gekauft haben und denen es trotzdem 
nicht gelang damit ihr Bilderkennungsproblem zu lösen. Dass sie also im Nachhinein feststellen musste, dass 
mehr Rechenpower allein leider gar nichts bringt, und sich die Erkennungsrate bei Cifar-10 und ähnlichen 
Wettbewerben nicht weiter steigern ließe. Eher im Gegenteil, eine solche Ansicht war vor Entdeckung der 
Deep Learning Netze weit verbreitet. Damals hatte man zwar schnelle Computer, allerdings keine Idee, wie 
man diese sinnvoll einsetzen könnte. Die gesammte KI Kritik der 1990'er basierte auf der Überzeugung, dass 
man zwar Supercomputer besäße, die Milliarden von Operationen pro Sekunde ausführen können, es jedoch 
auf Softwareseite an Algorithmen fehlt um damit Spracherkennung, Bilderkennung oder was auch immer 
durchzuführen. Und daraus wurde dann gefolgert, dass Künsstliche Intelligenz nicht machbar sei und das 
Computerpower allein nicht reichen würde.

Aber war diese Annahme wirklich fundiert, oder diente sie nicht eher der Selbstvergewisserung? Diese ist 
immer dann erforderlich, wenn man sich als Mensch gegenüber der Maschine im Nachteil wähnt und dann 
besonders auf jene Dinge Wert legt, die diese Angst entkräften. Schaut man sich rückblickend die Computer 
der1990'er an so wird man bemerken, dass auch damals schon Rechenpower ausreichend war für Künstliche 
Intelligenz. Beispiel 1: Deep Blue, Beispiel 2: Google. Beides sind Systeme die sehr simple Algorithmen mit 
hoher Computerpower kombinierten um damit erstaunliche Leistungen zu erbringen. Im Grunde funktionierte 
Deep Blue intern auch nicht viel anders als ein primitiver Schachcomputer aus den 1970'er Jahren und Google
ist nichts anderes als der Befehl "grep". Nur eben mit mehr Hardwareleistung hinterlegt. Und die Aussicht, die 
im Rahmen von DeepLearning derzeit im Raum steht, ist dass man einfach eine simples Verfahren wie Lenet-
5, was ein Algorithmus ist von vielleicht 10000 Lines of Code nimmt und das dann auf einem Supercomputer 
ausführt. Und plötzlich ist sie da, die Artifical General Intelligence, die Autos steuern, Drohnen fliegen, Roboter
steuern und Videos auswerten kann. Der Nachweis, dass soetwas nicht funktioniert wurde bisher noch nicht 
erbracht, und so springen immer mehr Wissenschaftler auf diesen Zug auf und zwar überwiegend solche, die 
früher als Außenseiter galten. Denn diese haben am wenigsten zu verlieren wenn sie sich aufmachen in eine 
neue Welt.

Der Clou ist folgender: im aktuellen Stadium sind Neuronale Netze nicht besonders aufregend. Wenn man 
auf einem Standard-PC nur 30 Minuten investiert um damit ein Netz zu trainieren, wird man bei der Cifar-10 
Challange einen astronomisch schlechten Wert erhalten. Vielleicht kann das Netz 60% der Bilder zuordnen, 
wenn überhaupt. Das aufregende ist jedoch, dass diese niedrige Leistung nicht relevant ist. Denn man weiß, 
dass mit steigender Rechenpower die Leistung dramatisch ansteigt, und steigende Rechenpower ist sehr 
einfach durch bessere Hardware und mehr Geld möglich (Moores Law). Man kann zwar zeigen, dass aktuell 
Neuronale Netze Limits haben (also die Fehlerrate nicht beliebig gesenkt werden kann, weil dadurch die 
Stromkosten ins astronomische steigen würden). Man kann jedoch nicht nachweisen, dass dies für alle Zeiten 
so bleiben wird. Anders gesagt, es ist nahezu ausgeschlossen, dass in 10 Jahren die Erkennungsleistung bei 
Cifar-10 auf dem selben Stand bleibt wie sie heute ist. Der Grund dafür ist, dass neuronale Netze von ihrer 
Struktur her (wenn genügend Rechenpower vorhanden ist), auf stetige Verbesserung ausgelegt sind. Das 
Gradientenabstiegsverfahren wurde explizit dafür entwickelt, den Fehlerwert zu minimieren.

Dadurch entsteht eine Situation bei der eine Programmieraufgabe (eine Software entwickeln die ein 
Bilderkennungsproblem lösen kann) unter spieltheoretischen Aspekten betrachtet wird. Es nicht länger um die 
Aufgabe als solche geht und die Wahl einer Programmiersprache und eines Konzeptes, sondern stattdessen 
die zu erreichende Punktzahl im Mittelpunkt steht. Demzufolge rückt Bilderkennung auf in eine Ebene mit 
Computerschach und Primzahlberechnung, bei denen die Leistung eines Algorithmus allein dadurch 
gesteigert wird, dass er auf schnellerer Hardware ausgeführt wird.

Völlig zurecht kann man sich fragen, ob die Menschheit nicht andere Sorgen hat, als sich mit 32x32 
Pixelbildern zu beschäftige um diese 10 Kategorien zuzuordnen. Nur, die Lösung dieser Challange ist die 
Basis für das nächste Problem. Hat man erstmal ein Caffemodel, was Cifar-10 lösen kann, so kann dieses 
Verfahren mit Hilfe von Sliding Window dazu verwenden um ein Bild zu segmentieren. Also zu bestimmen, 
dass sich auf einem Foto 2 Katzen und 3 Flugzeuge befinden. Und das Spiel geht immer so weiter. Eine 
solche Segmentierungsaufgabe mag ein begrenztes Aufgabengebiet sein, aber hat man dafür erstmal eine 
Lösung gefunden, kann man diese wiederum als Basis für das nächst schwierige Problem verwenden. 
Nehmen wir mal an, man hat einen Cifar-10 Algorithmus der Bilder segmentieren kann, so kann dieser 
eingesetzt werden die Bildschirmausgabe eines Computerspiels zu analysieren, also zu ermitteln wo sich in 
Mario AI die Hauptfigur, die Gegner und die Hindernisse befinden. Ein solcher Vision Algorithmus kann – wie 
sollte es anders sein – die Grundlage für eine Aimbot Challange sein, wo man also eine Software entwickelt 
die Mario durch das Level steuert.

Wie man hieran erkennt, ermöglicht die Lösung eines Teilproblems (Cifar-10) sehr viel weitergehende 
Problemlösungen. Das liegt darin begründet, dass Bilderkennung ein Flaschenhals in der Künstlichen 
Intelligenz darstellt. Die Algorithmen sind immer nur so gut, wie die Vision-Komponente. Da sich DeepLearning
fast ausnahmsweise mit diesem Flaschenhals beschäftigt sind die Auswirkungen sehr breitflächig auf viele 
andere Bereiche. Und so hat das Lösen von Cifar-10 plötzlich Auswirkungen auf fast alle Wissenschaften 
(Physik, Biologie, Chemie usw.) 

Zu Neural Networks gibt es sehr wohl ernüchterne Resultate, beispielsweise gab es in den 1990'er Jahren 
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ein Paper, bei dem Gesichter über neuronale Netze erkennt werden sollten. Genauer gesagt ging es darum 
eine Bounding Box um ein Gesicht zu zeichnen. Das Paper endete damals mit der ernüchternen Erkenntnis, 
das zwar neuronale Netze in der Theorie ein hohes Potential besitzen im vorliegenden Beispiel aber die 
Erkennungsleistung viel zu niedrig sei für die Praxis. Im Grunde handelte es sich dabei um eine der besseren 
Wissenschaftlichen Arbeiten welche sich detailiert mit dem Problem beschäftigt haben. Nur, rückblickend 
muss man heute sagen, dass man das Problem mit der niedrigen Erkennungsleistung sehr leicht in den Griff 
bekommen kann, heutige Systeme sind sehr viel leistungsfähiger. Praxistaugliche 
Gesichtserkenungsalgorithmen gibt es zwar nach wie vor nicht, aber inzwischen weiß man wohin sich die 
Forschung in Zukunft entwickeln wird. Damals in den 1990'er waren neuronale Netze nur eine von vielen 
Möglichkeiten, heute weiß man dass die damaligen Resultate nicht reproduzierbar sind. Damit ist gemeint, 
dass es in der Gegenwart fast unmöglich ist, ein neuronales Netz aufzusetzen und eine ähnlich hohe 
Fehlerrate zu erzeugen wie damals in dem Paper.Warum? Weil, wenn man Caffe (oder ein anderes 
Framework) startet, die Software automatisch anfängit die Fehlerrate zu minimieren und wenn man nicht 
vorzeitig das Programm abbricht oder Hardware aus der Workstation ausbaut (stromlos setzt), die Fehlerrate 
schneller sinken wird, als man bis drei zählen kann. Selbst wenn man sich richtig bemüht, nachzuweisen dass 
Neuronale Netze eine Sackgasse sind, wird man damit scheitern. Und diese Haltung wird sich in Zukunft noch
verstärken. Nehmen wir mal an, dass die GPU der Zukunft rund 1000x schneller sind. Damit reicht es bereits 
aus, so ein Netz maximal 10 Minuten zu trainieren. Dadurch erzielt man absichtslos bereits eine extrem hohe 
Erkennungsleistung. Man muss also in Zukunft gar keine großartigen Projekte mehr durchführen um Bilder zu 
klassifizieren, sondern das es funktioniert wird der Normalfall sein.

Ganz soweit ist es heute noch nicht. Noch gilt Caffe und DeepLearning immrnoch als Hürde, die erstmal zu
überwinden gilt. Aber bereits Projekte wie "ConvNetJS" (Bilderkennung im Webbrowser) haben vorgemacht 
wohin die Reise geht. Man klickt einfach mit der Maus auf einen Weblink und schon startet das Netz im 
Hintergrund und löst dort irgendwelche Aufgaben.

1.38 Bug: Cifar-10 Netz benötigt ein Mean-File

Zugegeben, das Caffe-Beispiel Cifar-10 ist auch auf alterschwacher Hardware relativ flott trainiert. Zum 
einen liegt das an der verwendeten Pixelgröße von nur 32x32, und zum anderen an der überschaubaren 
Struktur des neuronalen Netzes, so dass selbst eine CPU ausreichend ist, um das Netz in unter 1 Tag zu 
generieren. Leider schweigt sich die Anleitung weitestgehend darüber aus, wie man die fertige caffemodel 
Datei zum Erkennen von Bildern verwendet. Übergibt man die Datei einfach einem Python-Script und hofft auf 
Erfolg so wird man enttäuscht. Ohne das Mean-File gibt das Model jedesmal die selbe Kategorie aus (4) was 
nicht im Sinne des Erfinders ist. Erst unter Zuhilfenahme des C++ Classifier Scriptes wo man das Mean-File 
angeben kann, erhält man halbwegs korrekte Daten. Korrekt im Sinne, dass man sich ein belibiges Foto mit 
einer Katze bei Google runterlädt, und das dann von dem Caffemodel als "Cat" klassifizierern lassen kann. Wie
nicht anders zu erwarten funktioniert das nicht perfekt. Mit einer Fehlerrate von 20% muss man rechnen, was 
bedeutet, dass die Software ab und wann mal irrt.

Warum Caffe überhaupt ein Mean-File verwendet, und wiso darauf die Endanwender Einfluss haben, bleibt
das Geheimnis der Entwickler. Fakt ist, dass das Training damit nicht schneller geht, allerdings die Benutzung
unnötig verkompliziert wird.

Vielleicht noch ein Tipp: der C++ Classifier benötigt eine "words.txt" Datei in diese schreibt man 
untereinander die Kategorienamen von cifar10 hin, so wie auf vielen Webseiten verwendet werden (airplane, 
automobile, bird, usw)

2 Künstliche Intelligenz

2.1 Was wurde aus den Foxconn Robotern?

Im Juli 2011 war im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" ein Bericht zu lesen über die künftigen Roboter bei 
Foxconn [11]. Darin heißt es, dass der Konzern innerhalb der nächsten drei Jahre (also bis 2014) insgesamt 1 
Million Roboter anschaffen möchte. Drei Jahre später im Jahr 2014 hieß es dann in einem anderen Bericht 
[12], dass sich die Einführung der Roboter verzögert. Auch war nicht mehr die Rede von 1 Million Roboter, 
sondern nur noch von 10000 Robotern, die jedoch noch mit Ungenauigkeiten in der Fertigung zu kämpfen 
hätten und noch gar nicht in der Produktion eingesetzt werden. Anfang 2015 präzisiert dann ein weiterer 
Medienbeitrag die zukünftige Strategie von Foxconn. In [13] heißt es, dass Foxconn in Zukunft 
Automatisierung mit Robotern als allgemeines Konzept betrachtet um die Kosten zu senken.

Man kann aus dieser Success-Story ableiten, dass zwischen Wunsch und Wirklichkeit in Bezug auf 
Robotik Welten bestehen. Nicht nur, dass zur Nuklearkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 keine Roboter 
bereitstanden, mit denen man hätte Katastropheneinsätze durchführen können, auch einige Jahre danach und
etliche Robocup Rescue Challanges später ist ein Konzern wie Foxconn, der unbegrenzte Ressourcen besitzt,
nicht in der Lage seine Produktion auf Roboter umzustellen. Oder andersherum formuliert, wenn damals in 
2011 beim Atomunglück in Japan Roboter verfügbar gewesen wären, dann hätte man sie eingesetzt und 
wenn Foxconn im Jahr 2015 Roboter hätte, dann würden sie gleichfalls zum Einsatz kommen.

Das bedeutet für die Informatik-Branche folgendes: Wenn es von 2011 bis 2015 massive Fortschritte im 
Bereich Robotik und Künstliche Intelligenz gegeben hätte, dann wären diese heute weithin sichtbar. Dann 
hätte Foxconn und noch weitere Konzerne ihre Ankündigungen wahrgemacht. Interessanterweise hat Google 
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vor einiger Zeit angekündigt, dass in den nächsten paar Jahren selbstfahrende Autos marktreif wären. 
Vermutlich betrachtet Google das Thema ebenfalls als Konzept und nicht als konkreten Plan …

Keineswegs ist Foxconn der einzige der etwas ankündigt, dann jedoch nicht realisiert. Auch in Südkorea 
möchte bis 2020 zur führenden Roboternation aufsteigen und dann in jedem Haushalt mindestens einen 
Roboter wissen, das behauptet zumindest [14], ein Artikel auf Heise.de aus dem Jahr 2006. Auch der 
Maschinenbau in Deutschland möchte nach einem Bericht dem Jahr 2011 vermehrt Roboter in der Produktion
einführen [15]. Wiederum steht in dem Artikel nicht, was bereits getan wurde, sondern was die Firmen in 
Zukunft noch planen. Erstaunlicherweise gibt es aus dem Jahr 2015 (also 4 Jahre nach dieser Ankündigung) 
keinen Bericht darüber ob diese Vorhaben realisiert wurden oder nicht. Interessant ist auch ein weiterer 
Medienbericht aus dem Jahr 2011 [16]. Dort ist die selbe Grafik abgebildet wie in [15]. Auch hier wird eine 
Studie zitiert, wonach Maschinenbauen planen in Zukunft Roboter einzuführen. Viel interessanter ist jedoch 
die Überschrift, welche der Autor vergeben hat, dort heißt es selbstbewusst "Immer mehr Maschinen sind mit 
Robotern ausgestattet". So wird der Plan zukünftig mehr Roboter einzuführen umgedeutet in "Es gibt bereits 
heute Roboter in den Firmen".

Wie sind solche Success-Geschichten zu deuten? Zunächst einmal erklären sie, wie es kommen kann 
dass die Leute glauben sie würden in der Zukunft leben und alles wäre automatisiert, während die Realität so 
aussieht dass Roboter nochnichtmal dann zum Einsatz kommen wenn es nötig wäre (siehe Fukushima). Zum 
Zweiten muss man den Autoren solcher Beiträge unterstellen, dass sie schlichtweg keine Ahnung von der 
Thematik haben und nicht erkennen, dass Roboter eher ein theoretisches Konzept sind, bis heute jedoch noch
nicht realisiert wurden. Und mehr noch, dass deren Realisierung auch nicht kurz bevorsteht, sondern sich 
immer weiter verzögern wird. Und in der Zweischenzeit laufen dann traurige Gesellen wie "Nox the Robot" 
über Technikmessen …

Das Problem ist jedoch nicht nur in der Berichterstattung über Roboter zu verorten. Sondern es handelt 
sich um ein viel tiefergehendes technisches Problem. Dieses äußert sich darin, dass ein Roboter nur so gut 
funktioniert wie die Software mit der er programmiert wurde. Welche Software gibt es derzeit um Roboter zu 
steuern? Die Industrieroboter von Kuka werden beispielsweise über eine propritäre Windows-Software 
gesteuert, bei der man in guter alter CNC Marnier ein Programm schreibt und dieses dann auf dem Roboter 
ausführt. Leider reicht die Mächtigkeit solcher Programme nicht aus, um Roboter in unstrukturierten 
Umgebungen einzusetzen. Desweiteren gibt es mit dem Betriebssystem ROS noch eine weitere Software, 
welche in der Theorie es erlaubt Roboter zu steuern. Nur, die Akzeptanz von ROS in dier Industrie ist gering. 
Derzeit werden keine Roboter mit dieser Software vorinstalliert ausgeliefert. Ein weiterer Nachteil von ROS 
besteht darin, dass es in C++ erstellt wurde und nur unter Linux läuft. Aber die vermeintlich wichtigste 
Einschränkung besteht darin, dass der Hauptanwendungszweck von ROS das Funktionieren innerhalb von 
Robotik-Wettbewerben wie der Robocup Rescue Challange zu sein scheint und es demgegenüber für 
konkrete Aufgabenstellungen wie z.B. Handhabungsaufgaben oder ähnliches es keine Out-of-the-Box 
Software gibt.

Richtig ist natürlich, dass man mit ROS im universitären Umfeld jederzeit eigene Projekte durchführen 
kann, um beispielsweise den Flug von Drohnen zu demonstrieren oder an Bilderkennungssystemen zu 
forschen. Dennoch ist ROS kein eigentlliches Roboterbetriebssystem mit dem man Roboter steuern kann, 
sondern primär ist es eine Entwicklungsumgebung um damit die Robotik der Zukunft zu entwickeln. Und 
besteht das eigentliche Dilemma: weitergehende Software die bereits heute verfügbar ist um damit einen 
konkreten Roboter zu steuern existiert nicht. Das bedeutet aktuelle Roboter bringen zwar die 
Voraussetzungen mit um prinzipiell produktiv eingesetzt zu werden, und sie haben auch 2 GB und mehr 
Speicherplatz auf der integrierten SD Karte frei auf die man Software einspielen könnte, nur leider gibt es eine 
solche Software aktuell noch gar nicht. Das ist so ähnlich, als wenn man die Regale in einer Bücherei schon 
aufgestellt hat und jetzt glaubt, die Bücher würden schon irgendwie von alleine entstehen.

Der tatsächliche Stand der Robotik ist heute nicht viel anders als in den 1950'er wo erstmals darüber 
nachgedacht wurde, wie man Robotern das Denken beibringen kann und ob es möglich ist, Software den 
menschlichen Verstand nachzubilden. Die Vision lautet ungefähr so: Strom ist fast kostenlos verfügbar, 
Elektromotoren sind ebenfalls preiswert und auch Mikrochips kann man beliebige Programme ausführen, 
weiterhin gibt es leistungsfähige Kamerasysteme und zuverlässige Aktoren. Insofern sind alle 
Voraussetzungen erfüllt einen Roboter zu bauen. So ähnlich müssen sich die Ureinwohner im Dschungel auch 
gefühlt haben, als sie im Rahmen von Cargo-Cult-Science angefangen haben, aus Holz Flugzeuge zu 
schnitzen und Flechtwerk zu Antennen umfunktioniert haben in der Erwartung dadurch bereits einen 
Flughafen betreiben zu können. Rein äußerlich deutet alles auf einen Flughafen hin, dennoch ist es nichts 
weiter als eine Show. Der Flughafen existiert nur in den Köpfen der Darsteller nicht jedoch in der Wirklichkeit.

Einigen Robotik-Inginieuren dürfte das Dilemma bewusst sein, dass sie im Grunde keine richtigen Roboter 
vorführen, sondern nur Attrappen. Ihnen ist bewusst, dass das wichtigste an einem Roboter (die Software) 
noch gar nicht geschrieben ist und folglich die in Aussicht gestellte Einführung von Robotern niemals eintreten 
wird. Die überwiegende Mehrheit der Roboterkonstrukteure ist sich jedoch nicht bewusst, dass fehlende 
Software ein Problem ist. Sie glauben daran, dass man mit neuartigen Verfahren wie Deep Learning es auch 
so in den Griff bekommen kann. Ein wenig erinnert das an ein Märchen, bei dem man nur fest genug an etwas 
glauben muss, damit es Wahr wird. Und so fehlt es an einer Debatte über die richtige Robotik-Software. Es 
wird nicht thematisiert, dass ROS unzureichend ist, dass es darüberhinaus keine weitere Software gibt und 
das vor allem niemand eine Idee hat, wie man die Softwarekrise lösen kann. Stattdessen fachsimpeln die 
selbsternannten Experten in den Internet-Foren darüber, ob die elektrische Spannung bei einem Roboter nun 
12 V oder lieber 24 Volt betragen solle oder ob es auf philosischer Ebene wünschenswert ist, wenn Roboter 
eigenständig denken können. Das sind im Grunde alles Ausweich-Debatten die dazu beitragen, den Cargo-
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Cult-Flughafen am funktionieren zu halten, also die Illusion nicht zu zerstören. Es ist ein wenig wie mit der 
Suche nach Außerirdischen: niemand kann beweisen, dass wir allein sind im Universum folglich macht es 
Sinn an UFOs zu glauben. Und niemand kann beweisen, dass Roboter nicht machbar sind, also kann man 
weiterhin versuchen welche zu bauen. Das Problem ist folgendes: die Menschen suchen bereits sehr lange 
nach Außerirdischen und sie forschen schon mehrere Jahrzehnte nach Robotern, ohne Erfolg. Es wird mit 
jedem Tag unwahrscheinlicher, dass irgendwann ein UFO landet oder dass irgendwann wie durch ein Wunder
ein Roboter plötzlich anfängt zu laufen. Was stattdessen passiert ist eine quasi-religiöse Verehrung die sich 
darin äußert, dass die Leute das was sie anstreben einfach selber erfinden. Also werden Videoaufnahmen von
Amateuren mit UFOs versehen um so endlich den erhofften Beweis liefern zu können für einen Erstkontakt. 
Und so werden auch munter Roboter-Videos produziert von denen entweder gar keine technische 
Beschreibung vorhanden ist, oder wenn es eine gibt ist bereits vorher klar, dass diese nicht verallgemeinerbar 
ist, sondern nur in diesem einen Video funktioniert.

Die einzige wahrhaftige Robotik die es derzeit gibt ist die Animatronik. Also jener Zweig der sich der 
Unterhaltung verschrieben hat und dessen Ziel die Verzauberung des Publikums ist. Animatronik stammt auch
nicht von den Naturwissenschaften ab, sondern hat seine Tradition im Zirkus und Gauklermetier. Es ist 
deswegen ein ehrlicher Ansatz weil weder das Publikum noch die Künstler wirklich daran glauben mit 
Robotern zu tun zu haben. Wenn man Disneyland besucht und dort sprechende Automaten sieht, dann weiß 
man dass es nur ein Trick ist. Man lässt sich verzaubern und ist der Wahrheit erstaunlich nahe. Deswegen 
wird Animatronik von der Informatik auch kritisch bis ablehnend beurteilt. Denn Animtronik macht sich über die
ernsthafte Robotik lustig. Weil sie die Dinge so erscheinen lässt, dass jedermann erkennt dass es nur ein Trick
ist. Das mögen jene Leute nicht, die wirklich an Roboter glauben.

2.2 Bilderkennung als zentrales Problem der Künstlichen Intelligenz

Die KI-Forschung unterteilt sich in viele Bereiche, von denen man lange glaubte sie wären alle gleichwertig
Ausgehend von philosophischen Überlegungen über die Natur des menschlichen Verstandes bis hin zu 
konkreten Software-Implementierungen in LISP ist dabei alles vertreten. Schaut man jedoch etwas genauer 
hin, woran Roboter immernoch scheitern dann wird man auf das zentrale Thema der Bilderkennung stoßen.

Die bis heute ungelöste Aufgabe in der Robotik ist die Umwandlung eines JPEG Bildes (aufgenommen 
durch eine Kamera) in ein vektorisiertes 3D Modell. Demgegenüber gibt es nichts vergleichbares, was ähnlich 
anspruchsvoll und ähnlich wichtig wäre. Dazu ein konkretes Beispiel:

Angenommen, man möchte für ein Computerspiel einen Aimbot programmieren. Dabei gilt es natürlich 
sehr viele Dinge gleichzeitig zu beachten, wie z.B. die Wahl der richtigen Programmiersprache, das 
Programmieren eines Schedulers (STRIPS), der die Aufgaben durchführt und natürlich das Ansteuern der 
Mausbewegungen auf dem Bildschirm. Doch wirklich herausfordernd ist nichts davon, für alles gibt es 
mitlerweile Lösungen in der Informatik. Nur nicht für die Bilderkennung. Also für jenes Programmmodul das 
dazu führt, dass der Aimbot aus einer Pixelgrafik eine lesbare Darstellung erzeugt.

Die gute Nachricht zuerst: hat man die Bildereknnung für den Aimbot fertig, dann ist der Aimbot ready. 
Gleiches gilt auch für Roboter, Flugdrohnen oder was man auch immer mit Künstlicher Intelligenz ausstatten 
möchte. Andersherum gilt, dass ohne eine leistungsfähige Bilderkennung das Objekt niemals wird fliegen 
können und der Aimbot wird niemals punkten können.

Die Behauptung, dass Bilderkennung von zentraler Bedeutung wäre mutet ein wenig ketzerisch an. Sind 
doch Roboter normalerweise mit perfekten Kameras ausgestattet und ebenso sind Aimbots in der Lage den 
Bildschirm in der maximalen Auflösung auszulösen. Das täuscht jedoch nur darüber hinweg, dass die 
verfügbaren optischen Systeme zwar technisch fortschrittlich sind, allerdings mangelt es an einer Auswertung 
der zig-Millionen Pixeldaten. Der Roboter erhält zwar einen Full-HD Stream die dank Zoom-Objektiv sogar 
besser aufgelöst ist, als das Signal was Menschen enthalten, nur der Roboter kann diese Daten nicht richtig 
interpretieren. Meist beschränkt sich die Bilderkennung in Wettbewerben wie Robocup darin, einen Laplace-
Filter einzusetzen und nach einem weißen Ball Ausschau zu halten.

Demgegenüber ist es umso erstaunlicher zu was Computer in der Lage sind, wenn sie denn einmal die 
Szene in einem computerlesbaren Format vorlliegen haben. Das ist bei Computerspielen in denen Bots 
aggieren der Fall. Dort kann man die Bots dann wie in der Starcraft AI Challange mit nahezu unendlich hoher 
Spielstärke ausstatten und sehr variable Algorithmen einsetzen, die nicht schlechter agieren als menschliche 
Spieler. Dieser Unterschied zwischen Künstlicher Intelligenz in Computerspielen und der Robotik wird durch 
eine mangelhafte Bilderkennung verursacht. Das eben Roboter im echten Leben kein Computerspiel vor sich 
haben innerhalb derer sie agieren sondern sie sind entweder ohne jede Information oder sie arbeiten mit 
falschen Daten bezüglich ihrer Umwelt. Und die fehlende Sehkraft ist keineswegs eine Umschreibung für 
fehlende Intelligenz, osndern die Roboter heutiger Bauart können tatsächlich nichts sehen. Jedenfalls nichts, 
was computerlesbar wäre. Ihnen fehlen simple Angaben darüber welche Objekte in ihrer Umgebung sind und 
in welchem Abstand.

Ein Prequel zur Bilderkennung ist gewissermaßen die Selbstlokalisierung (Stichwort SLAM). Für diese gibt
es inzwischen halbwegs funktionierende Algorithmen. SLAM allein reicht jedoch nicht aus, weil das damit 
erzeugte Bild keine echte Karte sind, sondern eher ein Point-Cloud gleicht. Der Roboter weiß zwar wo die 
Hindernisse stehen, kann aber nicht sagen, um welche Objekte es sich dabei handelt. Und überhaupt hat die 
Einführung von SLAM mehr geschadtet als genutzt, ist es doch eng verbunden mit diesen LIDAR Systemen 
die dazu geführt haben, dass man anfangs glaubte, man würde keine klassischen Kameras mehr benötigen. 
Die Wahrheit ist jedoch, dass die gute alte VGA Kamera vollkommen ausreichend ist und nicht nur die 
Objekterkennung ermöglicht, sondern auch die Selbstlokalisierung (Stichwort "CNN for place recognition").
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2.3 Status Quo in den Roboterverkaufszahlen

Künstliche Intelligenz und Robotik ist durch eine Intransparenz geprägt. Der jährlich erscheinende Bericht 
bezüglich der weltweiten Verkaufszahlen von Industrierobotern ist beispielsweise nur kostenpflichtig erhältlich 
und wie die Daten ermittelt werden bleibt ebenfalls ein Geheimnis. Man kann aus dieser Studie beispielsweise
entnehmen dass in 2014 rund 200000 Industrieroboter weltweit verkauft wurden und dass es einen 
prozentualen Anstieg gegenüber früheren Jahren gab. Aber ist das bereits der erhoffte Roboterboom von dem 
man überall liest? Teilt man die verkauften Einheiten gleichmäßig auf die einzelnen Kontinente wie Europa, 
China, USA und Japan auf so wird man rein rechnerisch auf eine Zahl von vielleicht 50000 verkauften 
Robotern für die gesamte USA kommen. Zum Vergleich, in den USA leben derzeit 300 Mio Menschen. Gäbe 
es wirklich einen Roboterboom der ausgelöst vom technischen Fortschritt in der Lage wäre die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Einwohner zu revolutionieren müssten die Verkaufszahlen weitaus höher sind.

Aber es geht noch weiter. Als Industrierroboter gewertet werden nicht nur echte Industrieroboter, die am 
Fließband eingesetzt werden, sondern auch der Baxter-Roboter der zu Ausbildungszwecken verkauft wird, gilt
als Industrieroboter. Von Baxter, PR2, Nao und ähnlichen Robotern weiß man jedoch, dass sie fast 
überwiegend im Forschungsumfeld benötigt werden. Rein formal kann man mit dem Baxter vielleicht am 
Fließband Schrauben sortieren, tatsächlich steht er dann aber in einem Klassenraum um Menschen in der 
Robotik-Programmierung zu schulen. Mit Robotik im Sinne von Rationalisierung hat das nichts zu tun.

Es ist zwar nicht verkehrt, wenn man sich mit Robotern auf theoretischer Ebene beschäftigt, also trainiert 
wie man dort Software aufspielt, wie man neue Programme erstellt, wie man die Grenzen des machbaren 
nach hinten verschiebt, nur wenn Roboter ausschließlich im Forschungsumfeld eingesetzt werden, drängt sich
der Verdacht auf, dass es zu einer auf-sich-selbst-bezogenenen Tätigkeit ausartet, die zu keinem Ergebnis 
führt.

Der tatsächliche Anwendungszweck der verkauften Roboter dürfte dieser Kategorie entsprechen. Das also
die Roboter zwar formal als Industrie-Roboter, Rasenmäh-Roboter oder Küchenroboter verkauft werden, dann
von ihren Nutzern jedoch zu Edutainment und Weiterbildungsaufgaben eingesetzt werden. Das ist an sich 
noch kein Nachteil, kann man doch von Robotern sehr viel lernen. Weitaus mehr als von simplen Büchern oder
über Lernspiele. Nur das Problem ist, dass damit zugleich der eigentliche Einsatzzweck von Robotern nicht 
realisiert wird. Zur Erinnerung: ursprünglich sollten Roboter einmal menschliche Arbeit übernehmen, also jene 
Tätigkeiten erledigen auf die Menschen keine Lust haben, die gefährlich sind oder bei denen man Kosten 
senken möchte. Davon ist die Branche jedoch weiter entfernt als jemals zuvor. Im Grunde werden Roboter 
heute zu 90% für Bildung eingesetzt. Roboter, oder roboterähnliche Produkte die sprechen können, denen 
man etwas beibringen kann oder die als Freund funktionieren verkaufen sich wie warme Sammeln. Nur sind 
es wirklich Roboter, die da über die Ladentheke gehen, oder sind es nicht eher Medienangebote?

Zwischen Wunsch und Realität gibt es im Bereich Robotik einen großen Gegensatz. Der Wunsch besteht 
darin, dass die Menschen gerne in einem progressiven Umfeld leben möchte, wo Roboter zum Normalfall 
gehören, wo menschliche Arbeit weitestgehend automatisiert wurde und wo die Maschinen immer intelligenter 
werden. Diesen Wunsch zu befrieden vermag derzeit kein einziger Hersteller, weder Kuka, Rethink Robotics 
oder Softbank hat Produkte im Angebot mit denen man die Effizienz in Betrieben oder im Haushalt steigern 
könnte. In dem Sinne, dass man einen Roboter für 50000 EUR kauft und dadurch dann Kosten spart in 
mindestens der gleichen Höhe. Was die genannten Unternehmen jedoch können, ist eine Marketing-
Kampagne zu fahren die dazu führt, dass die Kunden Geld ausgeben für einen Roboter und anschließend sind
dann ihre Kosten höher als vorher. Aber zumindest glauben die Kunden, dass sie etwas für den Fortschrtt 
getan haben, weil sie stolzer Besitzer eines Baxter Roboters sind und ihn sogar programmieren können.

Die bittere Wahrheit zum gegenwertigen Stand der Künstlichen Intelligenz lautet, dass es nichts weiter ist 
als leere Versprechungen. Es wird die Aussicht auf eine Zukunft verkauft, die so niemals Wirklichkeit wird. 
Anders gesagt, alle Roboter weltweit haben keinen oder sogar einen negativen Effekt auf die Produktivität. Sie
dienen im Rahmen von Cargo-Cult-Projekten den Glauben an den Fortschritt aufrechtzuerhalten. Das kann 
man sehr schön auf Industriemessen sehen, wo es an Robotern wahrlich nicht mangelt. Dort sieht man dann 
Roboter die Fußball spielen, die Gesten erkennen, die Laufen und die sogar komplexe Manipulationsaufgaben
wahrnehmen können. Man gewinnt so den Eindruck als ob die Industrie große Fortschritte in den letzten 
Jahren gemacht hat. Sucht man hingegen nach einem konkreten Produkt was man kaufen kann, um den 
eigenen Haushalt effizienter zu gestalten oder das eigene Unternehmen leistungsfähiger zu machen so wird 
man nichts finden. Jeder angebotene Roboter hat das selbe Problem: die Menge an Energie die man 
hineinsteckt ist höher als die Energiemenge die anschleßend herauskommt. Und das dürfte der Hauptgrund 
dafür sein, warum die weltweiten Verkaufszahlen für Industrieroboter so niedrig sind.

Würde man tatsächlich alle Haushalte und alle Betriebe mit Robotik ausstatten dann würde die 
Arbeitsproduktivität massiv einbrechen. Das beste Beispiel für diese gewagte These ist Foxconn. In diesem 
Unternehmen gibt es eine große Menge an repetitiven Aufgaben die effizient ausgeführt werden müssen. 
Eigentlich wäre Foxconn das perfekte Versuchsfeld um Roboter im großen Stil einzusetzen, wo man also die 
weltweit führenden Roboterwissenschafler und Programmierer bündeln könnte, um so die Automatisierung 
voranzutreiben. Nur genau das geschieht nicht. Es wurde 2011 zwar groß angekündigt ("Foxconn will 1 Mio 
Roboter anschaffen") später wurde es jedoch nicht realisiert. Der Grund ist simpel, soviel Geld um die 1 Mio 
Roboter zu kaufen und die Programmierer zu bezahlen und trotzdem noch die normale Produktion 
aufrechtzuerhalten hat selbst Foxconn nicht. Roboter sind keineswegs Energieproduzierende Maschinen wie 
etwa ein Wasserkraftwerk, was also dazu dient Strom zu erzeugen, sondern Roboter verbrauchen Energie. 
Ganz besonders menschliche Arbeit.

Die zukünftige Rolle von Robotern
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Klassisch werden Roboter als die Fortführung der industriellen Revolution verstanden. Hat es die 
Dampfmaschine und die Spinning-Jeanny geschaft die Produktivität der Menschen von 1 US$ am Tag auf 10 
US$ am Tag zu steigern, sollen Roboter die Produktivität auf 50 US$ und noch mehr anheben. Die Annahme 
lautet, dass man durch computergesteuerte Maschinen an Leistung gewinnt.

Die Realität sieht anders aus: die Realität ist so, dass durch die industrielle Revolution (also klassische 
Maschinen ohne Computer) die Produktivität ein Plateau erreicht hat und nicht weiter erhöht werden kann. 
Das bedeutet, dass im Jahr 2015 der tägliche Output in einer Konservenfabrik genauso hoch ist wie im Jahr 
1950. Die Rolle der Roboter besteht keineswegs darin, den Output weiter zu erhöhen. Sondern eher geht es 
darum, die entstandene Freizeit welche durch die industrielle Revolution entstanden ist, durch Roboter 
auffressen zu lassen. Konkret: durch die industrielle Revolution ist es möglich, dass die Arbeiter in einer 
Konservenfabrik nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten müssen. Man benötigt also weitaus weniger 
Arbeitskraft. Jetzt könnte man die Arbeiter entweder nach 20 Wochenstunden nach Hause schicken, oder 
aber sie weiterhin im Unternehmen halten und mit Robotik-Weiterbildungen beschäftigen. Und genau das wird
derzeit getan. Roboter dienen keineswegs dazu, die Freizeit der Menschen zu erhöhen, sondern Roboter 
sollen die entstandene Produktivität wieder zurücknehmen.

Auf diese Weise kann man einerseits permanenten technischen Fortschritt durch bessere Künstliche 
Intelligenz verkünden, andererseits mehr Arbeitskräfte einstellen als jemals zuvor. In der Summe bleibt die 
Produktivität auf dem selben Niveau oder sinkt sogar leicht. Volkswirtschaftlich wird dieses Phänomen als 
Produktivitätsparadoxon bezeichnet und meint das auseinanderdriften zwischen angenommenem Fortschritt 
und tatsächlicher Leistungsfähigkeit.

Diese Täuschung zu durchschauen ist nicht ganz einfach. Weil es keinen Mangel gibt an Success-Story 
wo Roboter zum Einsatz kommen. Wer bei youtube mal nach "Baxter Robot" oder "Honda Asimo" sucht wird 
erkennen, wie toll doch die Forschung in den letzten Jahren vorangekommen ist. Wenn man jedoch die 
Ergebnisse validieren möchte, wird man feststellen, dass dies nicht geht. Weder gibt es Aufzeichnungen 
darüber welche Software auf den Robotern eingesetzt wird, noch wie man die Darbietung reproduzieren kann.
Wirkliche Robotik wird nur extrem selten eingesetzt. Die einzige Organisation die weltweit dazu forscht ist die 
NASA um mit Robotern fremde Himmelskörper zu untersuchen. Diese Robotersonden sind die einzigen 
echten wissenschaftlichen Beispiele für gelungene Robotik. Wo also ein softwaregesteuertes System eine 
Aufgabe erledigt die tatsächlich einen Nutzen hat. Nur, die NASA Roboter zeichnen sich durch extrem hohe 
Kosten und einen sehr eingeschränkten Nutzen aus. Es sind zwar durch und durch wissenschaftliche 
Projekte, also keine Animatronics-Puppen und auch keine Roboter zu Weiterbildungszwecken, allerdings 
lassen sich Mars-Rover und ähnliche Apparate nicht für Aufgaben auf der Erde einsetzen. Der Grund ist, dass 
man dafür eine Crew von wenigstens 100 Personen benötigt, die Live den Roboter überwachen. Die Kosten 
für sowas kann man sich ausrechnen.

Die Hypothese, dass alle kommerziell verkauften Roboter keinerlei Produktivität entfalten sondern nur als 
Animatronic-Figuren funktionieren lässt sich am Beispiel der Reaktorkatastrophe von Fukushima belegen. 
Diese ist im Jahr 2011 ausgebrochen, also zu einer Zeit wo es bereits fortschrittliche Computer, 
Supercomputer und umfangreiche Robotik-Projekte gab. Zunächst hatte Japan überhaupt keine Roboter, die 
sie in die Ruine schicken konnte, erst Jahre später wurde dann eine unbemannte Drone mit einer Kamera 
hineingeschickt, die erstens extrem teuer war, und zweitens bereits nach kurzer Zeit kaputt gegangen ist. 
Auch heute gibt es weltweit keinen einzigen Roboter, den man sinnvoll in Fukushima einsetzen kann. Der 
Grund ist, dass es keinen Sinn macht, Animatronics-Spielzeuge in ein Kernkraftwerk zu schicken. Rein formal 
kann man zwar Honda Asimo oder auch den sprechenden Dinosaurier aus dem Disney-Theme-Park in die 
Ruine steuern, damit diese eine Karte erstellen und die Trümmer wegräumen. Das ganze hätte jedoch keinen 
Nutzen. Vielmehr zeugt es von Naivität zu gleuben, man könnte mit einer Cargo-Cult-Maschine in einer 
Gefahrensituation etwas ausrichten. Roboter sind nichts weiter als Placebo. Also Erfindungen denen man 
einen Nutzen zuschreibt, der jedoch nicht messbar ist.

Auf technischer Ebene kann man die Ursachen ebenfalls aufzeigen. Zunächst einmal sei darauf 
hingewiesen, dass es keinen Mangel an Robotern, Robotersoftware und wissenschaftlichen Publikationen 
zum Thema gibt. In den meisten wurden Probleme benannt und nachhaltig gelöst. Doch schaut man etwas 
genauer hin, welche Probleme gelöst worden, so waren es keine Roboterprobleme. Das "Bielefeld Cognitive 
Interaction Toolkit" [17] ist dafür ein Beispiel. Es ist eine Software von einem der angesehensten Robotik-
Forschungsinstitute in Deutschland. Also nicht nur ein Paper, sondern ganz konkreter Programmcode. 
Inhaltlich geht es um kognitive Robotik, also das neueste was derzeit erforscht wird. Doch wer glaubt, man 
könnte mit dieser Software einen Roboterarm, einen Laufroboter oder soetwas steuern der irrt. Schaut man 
sich aufmerksam das Programm an, so entdeckt man dass es sich dabei um ein wissenschaftliches 
Collaborationstool ähnlich wie Moodle handelt, bei dem User Content hochladen können und miteinander über
Robotikthemen Chatten können. Wie gesagt, das ganze ist eine Robotiksoftware mit wissenschaftlichem 
Background und zugleich ist es das aber auch nicht.

Auch die Software ROS, welche sogar international Verwendung findet kann man als Moodle 
Lernumgebung verstehen. Primär geht es bei ROS darum, dass sich die Anwender auf der ROS Mailing-Liste,
auf der ROScon Fachtagung und auf Veranstaltungen wie der ICRA austauschen. ROS ermöglicht die 
wissenschaftliche Kommunikation über Robotik. Und ROS enthält neben natürlichsprachlicher Kommunikation
die in Wikis stattfindet auch jede Menge C++ Quellcode. Aber auch dieser C++ Quellcode dient im Grunde der
Kommunikation der Menschen untereinander. Er wird verwendet um eine diskursive Ebene zu erzeugen, das 
also jemand Sourcecode ins Repository postet und ein anderer darauf dann reagieren kann. Auf konkreten 
Robotern einsetzen in einem konkreten Anwendungsfall kann man keine einzige der über 10 Milllionen Lines 
of Code. Es gibt nirgendwo eine ROS Plugin, was man auf seinem Roboter installieren kann und was dann 
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eine Pick&Place Aufgabe in einem Unternehmen ausführt. Man kann es vielleicht probieren aber das ist 
ungefähr genauso realistisch als wenn man als Landvermesser wie im Roman "Das Schloss" versucht das 
System zu verstehen. Der Versuch mit ROS und einem Baxter-Roboter eine Pick&Place Aufgabe zu 
bewältigen führt in der Regel dazu, dass man selbst auf der ROS Mailing-Liste aktiv wird, dass man selbst 
Sourcecode erstellt, sich auf Fachtagungen engagiert oder sich auf ähnliche Weise an der ROS Commmunity 
beteiligt. Das ist zwar spannend und lehrreich, führt aber nicht zum Ziel.

Primär geht es bei derzeitiger State-of-the-Art Robotik um das Aushandeln von Beziehungen. Also darum, 
wer an welchem Projekt arbeitet, wer welche Software entwickelt, wie die Zukunft einmal sein wird und 
vielleicht auch wieviel Geld man damit verdienen kann. Nur reicht das bereits aus, damit es sich um eine 
Wissenschaft handelt? Oder handelt es sich um eine Pseudowissenschaft die sich zwar äußerlich rationaler 
Methoden bedient, inhaltlich jedoch als Glaubenssystem eingestuft werden muss? 

Die Behauptung, eine Firma oder eine Einzelperson hätte einen Roboter gebaut ist genauso absurd, als 
würde man behaupten, man hätte ein Zeitmaschine entwickelt. Es ist durchaus möglich, dass es Leute gibt die
daran glauben und man kann seine Behauptung auch als LaTeX Paper mit hunderten Fußnoten bei Arxiv 
veröffentlichen, Beweisen kann man sie dennoch nicht. Wie gesagt, die NASA ist hier eine Ausnahme. Deren 
Systeme sind echte Roboter. Aber schaut man sich einmal an, wie hochgradig ferngesteuert sie funktionieren 
und wie teuer ihre Entwicklung ist, so handelt es sich dabei um Robotik in einem sehr frühen Stadium. 

Man stelle sich nur mal vor, wie es wäre, wenn man den aktuellen NASA Roboter (Robonaut 2) bei 
Foxconn einsetzt. Macht es Sinn, amortisieren sich die Kosten? Kann man damit die Produktivität erhöhen?

Schaut man sich die Technikgeschichte der letzten 300 Jahre näher an, so stellt man fest, dass es 
keineswegs immer so wahr, dass Fortschritt zu einer Illusion verkommen ist. Es gab einmal eine Zeit in der 
Erfindungen gemacht wurden die Auswirkungen hatten auf das Leben. Schaut man sich allein die stürmische 
Entwicklung von 1800 bis 1900 an, so stellt man erstaunt fest wieviele der Dinge die einem heute nützlich und 
wertvoll erscheinen zu dieser Zeit erfunden wurden. Und fast alle der Erdinungen hatten einen 
Produktitätssteigernenden Effekt, der sowohl in Privathaushalten als auch in Betrieben deutlich wurde. Zu 
nennen ist hier der elektrische Strom, Kraftmaschinen, Verpackungsmaterielien oder Transportmaschinen. 
Anders gesagt würde man all die Erfindungen von 1800 bis 1950 aus der Geschichte entfernen würde sich der
Mensch wieder in der Steinzeit wiederfinden, wo er mit bloßen Händen Fische im Bach fängt um sie roh 
herunterzuwürgen und dessen Lebenserwartung nicht höher als 30 Jahre wäre.

Umso erstaunlicher ist jedoch die Entwicklung von 1950 bis heute. Würde man die seitdem getätigten 
Erfindungen (insbesondere jene aus dem Bereich der Robotik und Künstliche Intelligenz) sich wegdenken, 
würde nichts dergleichen passieren. Weder die Privathaushalte noch die Unternehmen würden es bemerken 
wenn die neuronalen Netze, die Roboter, die Expertensysteme, die LISP ähnlichen Programmiersprachen 
oder die Spracherkennungssoftware plötzlich nicht mehr da wäre. Man kann sagen, dass die technisch-
wissenschaftlichen Zutataten die ab 1950 erfunden wurden keine wirklichen Zutaten waren. Aber wie konnte 
es dazu kommen, wiso ist die technische Entwicklung ab dem Jahr 1950 praktisch zum Stillstand gekommen, 
wiso ging die bisherige Entwicklung nicht im gleichen Maßstab weiter? 

Interessanterweise fällt der Zeitpunkt an dem der technische Fortschritt zum Erliegen gekommen ist genau
auf jene Zeit als der Computer erfunden wurde. Seit dem Jahr 1950 herum gibt es die ersten Digitalcomputer 
welche nach dem Von-Neumann-Prinzip arbeiten. Aber war das wirklkich der Beginn von etwas neuem, oder 
stellen Computer nicht vielmehr den krönenden Abschluss der industriellen Revolution da. Nach dem 
Computer gab es bekanntlich nichts mehr, jedenfalls nichts was Auswirkungen hatte auf das echte Leben. 
Weder wurden neue Medikamente entwickelt um das Leben der Menschen zu verlängern, noch wurde neue 
industrielle Verfahren erdacht um Lebensmittel herzustellen auch neue Antriebskonzepte für Automobile gab 
es danach nicht mehr. Man kann die letzten 200 Jahre also so beschreiben: von 1800 bis 1950 gab es einen 
raschen technischen Fortschritt der ein höher weiter schneller verursachte und die Lebensbedingungen auf 
allen Ebenen veränderte. Als krönender Abschluss gab es dann die Erfindung des Digitalcomputers und 
seitdem wurde nichts relevantes mehr entwickelt.

Schaut man sich heute einmal an, wofür Computer und Roboter primär eingesetzt werden, dann stellt man 
überraschend fest dass es der Kommunikation dient. Computer und das Internet sind die leistungsfähigsten 
Medien die jemals erdacht wurden. Aber ist Kommunikation gleichbedeutend mit technischem Fortschritt? Zur
Erinnerung: technischer Fortschritt meint einen naturwissenschaftlichen Prozess bei dem ausgehend von 
neuen Erkenntnissen im Bereich Physik, Biologie und Chemie Erfindungen getätigt werden. Diesen 
technischen Fortschritt konnte man von 1800 bis 1950 sehr genau mitverfolgen und er ist heute umfassend 
und mit Hingabe in Büchern zur Technikgeschichte dokumentiert. Kommunikation hingegen hat mit 
Naturwissenschaften nichts zu tun, Kommunikation ist Teil der Geisteswissenschaften und meint nichts 
anderes als dass die Leute sich mündlich, schriftlich oder sonstwie austauschen. Also sich also unterhalten, 
sich streiten, philosophieren, debattieren usw. Kommunikation führt auch nicht zu technischem Fottschritt und 
auch nicht zu Patenten, sondern mündet in kulturellen Erzeugnissen wie Gemälden, Gedichten und 
Musikstücke. Das ist zwar alles interessant, aber es ist es etwas grundlegend anderes als was mit 
technischem Fortschritt von 1800 bis 1950 entstanden ist. Man muss also sagen, dass bis 1950 es einen 
technischen Fortschritt gab, und ab 1950 nur noch einen kulturellen. Auch Roboter sind Teil des 
Kulturbetriebes.

Dieser kulturelle Fortschritt existiert, allerdings darf man von ihm nicht erwarten, dass man damit 
technisch-wissenschaftliche Probleme lösen kann. Wer beispielsweise von einem Ort A zu einem Ort B 
gelangen möchte wird durch die Lektüre von "H.G. Wells, Die Zeitmaschine" diese Distanz nicht schneller 
zurücklegen können. Man kann zwar wärhrend der Reise in einem Automobil dieser Lektüre nachgehen, man 
kann es genausogut aber auch sein lassen, ohne dadurch etwas zu verändern. Das dürfte das wesentliche 
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Merkmal eines Placebos sein, dass dessen Wirkung nicht vorhanden ist.
Relativ ausführlich dokumentiert sind sogenannte Pseudowissenschaften, also jene Glaubenssysteme, bei

denen mi Betrug gearbeitet wird und die keinerlei Effekte erzeugen. Diese einseitig negative Darstellung von 
Pseudowissenschaften ist jedoch nur die hälfte der Darstellung. Wichtig ist ebenfalls, dass auch 
Pseudowissenschaften einen kommunikativen Topos aufspannen, der ähnlich wie das Cogntivive Learning 
Toolkit der Universität Bielefeld dazu führt dass die Leute sich über ein Thema austauschen. 
Pseudowissenschaften wie z.B. Wunderheilung mit Pendeln oder Wassersuche mit Wünschelruten besitzen 
zwar keine verwendbaren technischen Ergebnisse, führen aber dazu dass die Leute miteinander ins Gespräch
kommen. Dies äußerst sich darin, dass es zu Wunderheilung mit Pendeln beispielsweise einen umfangreichen
Literaturbestand gibt der jedes Jahr wächst und auch auf Youtube gibt es einen regen Austausch darüber. Der
Begriff Pseudowissenschaft muss also so uminterpretiert werden, dass es zwar keine Naturwissenschaften 
sind, aber sehr wohl Geisteswissenschaften. Auch Esoterik kann man mit wissenschaftlichen Methoden 
erforschen und Esoterik besitzt auch messbare Effekte wie z.B. Verkaufszahlen der Bücher, Anzahl 
Teilnehmer auf Messen usw.

Nichts desto trotz ist die Geringschätzung gegenüber Pseudowissenschaften angebracht. Denn es bringt 
Erkenntnis noch entsteht Fortschritt wenn man mit Wünschelruten nach Wasser sucht. Vielmehr sind die 
verwendeten Methoden vollkommen ungeeignet um physikalische Erkenntnisse zu gewinnen oder zu 
reprdouzieren. Es ist jedoch schwer bis unmöglich eine Grenze zu ziehen zwischen Pseudowisschaften und 
Geisteswissenschaften. Weil auch Methoden der Linguistik oder der Theaterwissenschaften ungeeignet sind, 
um einen Verbrennungsmotor effizienter zu gestalten.

Mit einem negativen Duktus kann man festhalten, dass seit dem Beginn der Postmoderne ab den 1950'er 
das Zeitalter der Naturwissenchaften beendet wurde. Das bedeutet, es gibt praktisch nur noch Literatur und 
Kunst jedoch keine Biologie oder Physik mehr. Anders gesagt, in den Naturwissenschaften war spätestens 
seit der Erfindung der Atombombe und des Computers alles erforscht und es kam zu einem Stillstand. 
Stattdessen haben sich die Debatten auf die Geisteswissenschaften verlagert. Heute streitet man nicht mehr 
über das Atommodel oder über Genetik sondern man diskutiert über Kunst und Kultur. Es ist müßig innerhalb 
der Postmodene eine Tendenz zu Pseudowissenschaften auszumachen, so als würde es eine richtige und 
eine falsche Weise geben einen Roman zu schreiben. In beiden Fällen ist es etwas ausgedachtes und was 
keinen Beitrag zu einem naturwissenschaftlichen Diskurs leistet. Warum genau die klassischen 
Naturwissenschaften seit den 1950'er in eine Starre verfallen sind ist unklar. Man kann derzeit nur erkennen, 
dass es so ist und man kann erkennen, dass es davor nicht so war.

Diesen Effekt wahrzunehmen oder zu beschreiben ist nicht ganz einfach. Am einfachsten gelingt dies 
dadurch, dass man die Städte aus den 1950'er mit den heutigen vergleicht. Dabei stellt man fest, dass sich 
nicht das geringste verändert hat, also keine neuen Autos und auch sonst keine Veränderungen feststellbar 
sind. Wenn man hingegen eine Stadt aus dem Jahr 1850 mit der von 1950 vergleicht, so wird man massive 
Unterschiede im öffentlichen Raum erkennen.

Anders gesagt, der Endpunkt der Naturwissenschaften (das Jahr 1950) ist aus heutiger Perspektive 
immernoch modern, indem Sinne dass es gegenüber frühereren Zeiten einen erkennbaren Fortschritt gab und 
dass danach keinerlei Veränderung mehr wahrnehmbar war.

Mehr noch, in Teilbereichen ist die Gesellschaft heute sogar rückständiger als in den 1950'er. Damals war 
beispielsweise der Energieverbrauch viel höher. Heute hingegen ist man regelrecht stolz darauf weniger 
Energie zu benötigen. Das führt dazu, dass sogar der Atomkraft abschwört zugunsten von konventionellen 
Kraftwerken die nicht so leistungsfähig sind. Oder dass man bewusst aufs Auto verzichtet zugunsten von 
Fahrrädern. 

Warum die Gegenwart durch einen diskursiven Rahmen namens Postmoderne geprägt ist, der Fortschritt 
negiert wird dadurch deutlich, wenn man sich mit früheren Epochen speziell dem 19. Jahrhundert beschäftigt. 
Dort gab es unzweifelhaft richtigen Fortschritt. Selbst unter postmodernen Aspekten wird das 19. Jahrhundert 
als Fortschrittszeitalter bewertet. Es gab auf allen gesellschaftlichen Ebene und vor allem in den 
Naturwissenschaften großartige Veränderungen, neue Patente und neue Erfindungen. Und der Unterschied 
zum 20. Jahrhundert besteht darin, dass sich dies geändert hat, also das 20. Jahrhundert eben anders ist als 
das 19. Jahrhundert, dass es keine neue Erfindungen mehr gab, dass die Naturwissenschaften sich nicht 
stürmisch weiterentwickelt haben. Schaut man auf die lange Liste der Erfindungen des 19. Jahrhunderts so ist 
man erstaunt: Automobil, Dampfschiff, Einkochen, Fahrrad, Eisenbahn, Kühlschrank, Revolver und 
Verbrenungsmotor wurde damals erfunden. Im Grunde sind das alle Dinge die man auf die Liste setzen 
würde, wenn man auf eine einsame Insel auswandern müsste. Nichts davon ist irgendwie entbehrlich oder 
würde unbenutzt bleiben. Alles davon ist nützlich.

Umso erstaunlicher, dass das 19. Jahrhundert spätestens im Jahr 1914 zu Ende war. Den meisten heute 
lebenden Menschen dürfte dieser Umstand verborgen geblieben sein. Die allgemeine Wahrnehmung ist 
immernoch die selbe als wäre das 19. Jahrhundert online, als würde der damals eingeleitete technisch-
wissenschaftliche Fortschritt unverändert weitergehen. Als würde sich seit damals alles verbessert haben. 
Doch die Wahrheit ist, dass seit damals an den Produkten nichts mehr groß optimiert wurde, die Fahrräder 
sind die selben und die Kühlschränke sind die selben. Sie haben im 19. Jahrhundert mit Strom funktioniert und
sie tun es heute immernoch. Und dieser Delay seit damals versucht man im Rahmen der Postmoderne zu 
greifen. Also es in Worte zu fassen, dass zwar einerseits der Fortschritt von jedem wahrgenommen wird er 
aber dennoch nicht mehr da ist. Im Grunde behandelt die Postmoderne als eiinziges Thema, dass das 19 
Jahrundert zu Ende ist und auch nicht wiederkommt. Das man eben nur einmal das Fahrrad erfinden kann.

Die Zeitepoche der Postmoderne kann man ziemlich genau eingrenzen, sie beginnt nach dem 19. 
Jahrhudnert als ab 1914, sie dauert bis heute an und sie enthält als wichtigste Botschaft dass der Fortschritt 
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zu Ende ist und Stillstand die Welt regiert Am besten wurde dies im Theaterstück "Warten auf Godot" zum 
Ausdruck gebracht in dem faktisch nichts passiert, es aber dennoch einen Plot gibt. Im Grunde ist das ein 
Sinnbild der Zeit ab 1914. Und man kann heute schon sagen, wie die Postmoderne einmal enden wird. Sie 
wird erst dann vorüber sein, wenn die Naturwissenschaften wieder an alte Höchstleistungen anknüpfen und 
zwar indem sie eine echte Innovation hervorbringen. Diese Innovation wird der Roboter sein, also eine 
denkende Maschine die alles verändern wird und nicht nur das Leben der Menschen grundlegend verändert 
sondern auch die Besiedelung des Weltraums ermöglichen wird.

Auf den Beginn des Robotikzeitalters wartet man defakto schon seit dem Jahr 1914. Es ist bis heute noch 
nicht eingetreten und es ist unklar wann es soweit sein wird. Vielleicht in 10 Jahren vielleicht in 100 Jahren. 
Solange es keine Roboter gibt, solange ist die Postmoderne die einzige Beschreibung der Gegenwart.

Paranoia vor Robotern
Seit den 1950'er gibt es sie: Roboter im Kino. Meist werden sie als übermächtige Killer dargestellt, die den 

Menschen bedrohen. Ja es werden regelrechte Ängste vor Robotern geschürt. Das ist umso erstaunlicher als 
im richtigen Leben es keine Roboter gibt. Aber das mag einkalkuliert sein. Angst ist immer etwas irrationales, 
sie spielt damit was sein könnte. Und man stelle sich nur einmal vor, irgendein verrückter Wissenschaftler 
entwickelt eine Roboterarmee die dann den kompletten Planeten kontrolliert. Die Folgen wäre nicht 
auszudenken. Umso interessanter ist es, dieses Sujet in die Kinos zu bringen und die Leute zu ermuntern 
Angst vor dem tedhnischen Fortschritt zu entwickeln. Wir haben es hierbei mit einer merkwürdigen Verzerrung
zu tun, einerseits gibt es mit dem Ende des 19. Jahrhundert keinerlei bedeutende wissenschaftliche 
Entdeckungen mehr, insbesondere keine im Bereich der Robotik, und zum Zweiten hat sich eine 
umfangreiche Kinoindustrie gebildet die sich mit der Frage beschäftigt, was im Falle einer Roboterinvasion zu 
tun ist. Die Leute haben Angst vor etwas, was am wenigsten realisitsch ist: technischer Fortschritt. Das führt 
sogar dazu, dass in der Gegenwart ernsthaft gefordert wird die Forschung im Bereich der Robotik 
einzustellen, weil die Gefahren zu groß wären. So als ob es in den letzten 50 Jahren massiv Forschung 
gegegeben und die Robotik um so vieles leistungsfähiger geworden wäre.

Wirklich Angst muss man hingegen davor haben, dass es keine Roboter gibt. Das also der eingeläutete 
technische Stillstand Bestand haben wird und sich zu einem dauerhaften Phänomen entwickelt was 
womöglich noch hunderte von Jahren andauern könnte. Nichts wäre schlimmer, als wenn im Jahr 2100 die 
Leuter immernoch Angst haben vor einer Roboterinvasion obwohl defakto die Städte dann immernoch so 
aussehen wie im Jahr 1950.

Hier vielleicht mal ein historisches Video aus dem jahr 1950 was einen Roboter zeigt [18]. Inhaltlich geht es
ebenfalls darum, das Publikum zu ängstigen. Das wird dadurch erreicht, indem die Mächtigkeit des Roboters 
hervorgehoben wird, wie toll er also gehen kann, wie autonom er ist. Die Verführung erinnert sehr stark an die 
Vorführungen die in der Gegenwart mit Honda Asimo durchgeführt werden, es kommt vermutlich sogar die 
selbe Fernsteuerung zum Einsatz. Und das ist die eigentliche Erkenntnis die man daraus gewinnen kann, dass
die Angstmacherei vor dem vermeintlichen technischen Fortschritt etwas sehr altes ist. Ebenfalls nicht fehlen 
darf in dem Video eine Prognose für die Zukunft, es heißt darin: "Eines Tages wird es Roboter geben die 
weitaus leistungsfähiger sind." Genau dieser Satz ist auch bei Robotik-Vorführungen aus dem Jahr 2015 
enthalten und spielt darauf an, dass man weiterdenken soll.

Was ist Science-Fiction? Science Fiction ist die Vorwegnahme von Zukunft Auch im 19 Jahrhundert gab 
es bereits Science-Fiction, nur hatte sie damals einige geringe Bedeutung. Wenn die Realität sich ohnehin 
rasend schnell weiterentwickelt braucht man nicht noch zusätzliche Geschichten die darüber berichten. 
Wirklich relevant wurde Science-Fiction erst im 20. Jahrhundert, als der reale Fortschritt zum Stillstand 
gekomen ist und Science-Fiction zu einer Ersatzrealität verkommen ist. Denn insgeheim ahnen die Menschen 
vielleicht doch, dass seit dem 19. Jahrundert sich nicht mehr soviel geändert hat und dass die Postmoderne 
unglaublich langweilig ist. Dieses Bedürfniss zu befriedigen ist die Kunst, welche Ausdruck erhält in 
zahlreichen Robotergeschichten und Filmen die im 20. Jahrhundert entstanden sind. Es ist ein Ersatz für 
richtige Roboter, für richtige Wissenschaft.

2.4 Einsatzszenarien für Roboter

Eigentlich könnte die Welt doch so einfach sein: mit dem Baxter Roboter gibt es einen preiswerten 
modernen Roboter, den man schon heute kaufen kann. Auf diesen kann man das OpenSource 
Betriebssystem ROS aufspielen, was nicht nur eine leistungsfähige 3D Umgebung mitbringt, sondern mit ROS
Industrial auch vorkonfigurierte Software für den professionellen Einsatz. Und zu guter letzt kann man mit Hilfe
von nvidia Grafikkarten und der Deep Learning Software Caffe leistungsfähige Bilderkennung betreiben mit 
der man nicht nur Objekte zuordnet sondern auch eine Graspplanning durchführt. Was also spricht dagegen 
selbst Besitzer eines solchen State-of-the-Art Robotersystems zu werden und dieses Produkt entweder in der 
Produktion oder zur Laborautomatisierung einzusetzen?

Die Antwort lautet, dass man mit ROS und Baxter zwar sehr vieles machen kann nicht jedoch das was 
angedacht ist. Sehr gut eignet sich die Kombination dafür, wenn man einen Fakeroboter inszenieren möchte. 
Also beispielsweise wenn man einen Film dreht bei dem der Roboter eine konkrete Aufgabe durchführt oder 
wenn man ein Tutorial erstellen möchte um anderen die Robotik näher zu bringen. Wenn man also plant 
Baxter+ROS im Kontext eines wissenschaftlichen Fachvortrages, bei einer Zauberdarbietung oder als 
Protagonisten in einem Youtube-Clip einzusetzen, eignet sich dafür kein anderer Roboter besser. Aber mal 
angenommen, man möchte auf eine einsame Insel auswandern, wo außer einem selbst und den Vögeln auf 
dem Baum niemand da ist, dem man etwas erzählen kann wird man mit dem Baxter Roboter dort nicht viel 
Freude haben. Er wird einem weder beim Feuermachen, noch beim Ausnehmen der Fische noch bei 
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Heimwerkertätigkeiten helfen können. Anders als eine Bohrmaschine, eine Stichsäge oder ein Feuerzeug ist 
es kein Werkzeug im klassischen Sinne, sondern ROS+Baxter gleicht eher einer Moderationswand oder 
einem Telefon. Es funktioniert nur dann, wenn wenigstens noch ein zweiter Mensch anwesend ist. Erst 
dadurch entsteht eine Gruppensituation welche man durch Robotereinsatz optimieren kann.

Das ist insofern erstaunlich, weil normalerweise ROS+Baxter als Informatik und damit als angewandte 
Naturwissenschaft vermarktet werden, wo harte Fakten zählen und sonst gar nichts. Nur, wenn das wirklich so
wäre, dann gäbe es auch Situationen oder Aufgaben bei denen man beides mit Gewinn einsetzen könnte. 
Dann könnte man eine Aufgabenstellung erfinden, bei denen der Roboter zur Geltung kommt In dem Sinne 
dass man mit ihm die selbe Arbeit in deutlich weniger Zeit erledigt. So ähnlich, wie man mit einer Kettensäge 
mehr Bäume pro Stunde fällen kann, als mit einem Beil. Nur eine solche Situation gibt es nicht. Es wäre ein 
weltweites Novum wenn man einen Roboter zur Produktivitätssteigerung einsetzen würde. Das hat bisher 
noch niemand geschafft, man wäre damit der erste. Wie wahrscheinlich ist diese Vorstelllung?

Um die Fähigkeiten von ROS plus Baxter besser einzuschätzen solte man sich vergegenwärten welche Art
von Robotik die NASA derzeit verwendet um fremde Planeten zu erkunden. Es sind Geräte die nicht nur 
mehrere Millionen von US$ kosten sondern darüberhinaus auch viel weniger können, als was in den 
Werbevideos von Rethink Robotics für Baxter versprochen wird. Ein hochentwickelter NASA Roboter mit 100 
Mann Bedienpersonal und einer mehrjährigen Entwicklungszeit für die Software ist beispielsweise nicht in der 
Lage autonom Gesteinsproben zu entnehmen oder einem Hindernis auszuweichen. Schwer vorstellbar, dass 
eine derartige Herausforderung von einem kommerziellen Billig-Roboter mit einer selbstgestrickten 
OpenSource Software gelingen kann.

Es ist zwar durchaus möglich, Baxter und ROS im Animatronics-Mode zu betreiben, also nur einen 
Roboter vorzutäuschen ohne dass dieser wirklich ein Objekt greifen kann nur dürfte das darauf hinauslaufen, 
dass man sich selber betrügt. Sich also den Roboter anschafft um dann ihn manuell mit einem Joystick zu 
steuern und trotzdem noch zu glauben, das hätte der Roboter jetzt allein gemacht. Und weil die meisten Leute 
keine Lust haben sich selber zu betrügen, liegt der Baxter Robot und ROS wie Blei in den Regelen. Niemand 
will diese Dinge einsetzen oder sich damit näher beschäftigen.

Es gibt noch einen weiteren Anwendungsfall der abseits der eigentlichen Intention von Robotern liegt und 
für die Baxter sich hervorragend eignet: und zwar das Schüren von Paranoia bezüglich des technischen 
Fortschritts. Wenn man beispielsweise plant eine neoludditische Sekte aufzubauen bei der man seinen 
Anhängern prophezeit, dass die technologische Singularität Wirklichkeit ist, und Baxter nur der Anfang und 
dass sie sich darauf vorbereiten sollen, dass morgen bereits Skynet alles übernehmen wird und das sich der 
technischen Fortschritt in den letzten 5 Jahren so dramatisch beschleunigt habe, dass Roboter nicht nur 
unsere Jobs klauen sondern bereits unsere Gedanken lesen, dann eignet sich ROS+Baxter perfekt dazu zur 
Untermalung dieser Dystopie. Natürlich könnte man derlei Hiobsbotschaften vom baldigen Ende der 
Menschheit auch ohne richtigen Roboter verkünden, aber mit Baxter erhalten die eigenen Worte vielmehr 
Gewicht, weil sich so die Leute einfacher vom technischen Fortschritt überzeugen lassen. Und man sollte die 
Kraft der freien Rede niemals unterschätzen. Wenn man es dank Baxter und einigen detailliert recherchierten 
Fakten schafft, sein Publikum von der Gefährlichkeit des technischen Fortschritts einmal zu überzeugen, dann
wird man nicht nur Applaus erhalten sondern sich gleichzeitig als Anführer einer sozialen Bewegung 
wiederfinden. Nichts lässt Menschen näher zusammenrücken als kollektive Ängste.

Wie gesagt, das ist nicht der eigentliche Verwendungszweck zu dem man normalerweise einen Roboter 
kauft, und er funktioniert nur wenn man Leute um sich hat, die es zu überzeugen gilt. Und mit Wissenschaft, 
Aufklärung oder gar Robotik hat das nichts zu tun. Dennoch ist dafür die Kombination aus ROS plus Baxter 
optimal geeignet um solche Ziele zu verfolgen. Das Prinzip funktioniert so ähnlich wie im Mittelalter als 
bekanntlich die Leute ebenfalls panische Angst hatten vor Dämonen, Hexen und Zauberern. Objektiv 
betrachtet ist aus dieser Zeit kein einziger Fall überliefert, wo jemand mit Erfolg jemand anderen verhext hat, 
es defakto also keinen einzigen Dämon gab. Nur das war damals auch gar nicht nötig. Es reichte bereits die 
Angst davor aus. Und ich wage einfach mal an dieser Stelle die düstere Prognose, dass es in 30 Jahren keine 
Roboter geben wird, die Leute aber panische Angst davor haben werden, die sich ins irrationale steigert. 
Ansätze für diesen Trend kann man heute bereits erkennen,  Leute wie Ray Kurzweil fördern nach allen 
Kräften die Angst vor Computern, so als wäre Künstliche Intelligenz längst Wirklichkeit. Nur zu welchem 
Zweck tun sie das? Welchen Sinn macht es, Angst vor etwas zu entwickeln was es gar nicht gibt? Ist das 
nicht irrational? 

Wenn Roboter wirklich unsere Jobs wegnehmen würden, wenn sie wirklich denken könnten, wenn wirklich 
eine Computerrevolution stattfindet, dann wäre es in der Tat wichtig sich damit auseinandersetzen und zwar 
auf kritische Weise. Dann wäre es wichtig zu fragen, ob man alles erforschen sollte, was vielleicht möglich ist 
und welchen Preis man womöglich zahlen muss für technischen Fortschritt. Was jedoch Kurzweil und Co 
unternehmen ist es, die Realität auszublenden und Aberglauben zu fördern. Sie unterstellen einfach dass der 
technische Fortschritt Realität ist und das sich dieser in Zukunft sogar noch verstärken wird, um sich auf diese
Zukunft vorbereiten zu können. Es wird ein imaginäres Feindbild aufgebaut, was allein in der Phantasie 
existiert und was hauptsächlich den Zusammenhalt einer Sekte fördern soll.

Umso nötiger ist es, sich mit Robotern und deren zukünftigen Einsatzmöglichkeiten auf wissenschaftlicher 
Ebene auseinanderzusetzen.  Eine derartige Untersuchung wird zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass 
die Robotik nicht weiterentwickelt ist als in den 1950'er Jahren, und das Roboter sowohl in den Betrieben als 
auch in Privathaushalten keine Bedeutung haben. Es ist schwer vorstellbar, dass sich daran in den nächsten 
10-20 Jahren etwas grundlegendes wird ändern.

Was man stattdessen seit mehreren Jahrzehnten beobachten kann ist eine philosophische 
Auseinandersetzung mit dem Thema. Das einerseits keine Roboter gebaut oder verkauft werden, andererseits
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die Leute bereits über eine Zukunft nachdenken wo dieses Problem überwunden sein wird.  Fakt ist, dass 
Roboter soetwas ähnliches sind wie eine Zeitmaschine, also etwas von dem jder träumt, von dem man glaubt, 
es sei technisch sogar möglich, was aber trotz intensiver Erforschung bis heute nicht Reallität wurde. Das 
Problem dabei ist, dass man auf wissenschaftlichem Wege nicht zeigen kann, dass es prinzipiell nicht geht. 
Man kann derzeit nicht sagen, warum es keine Zeitmaschinen gibt, weil man sie dazu ja erstmal haben 
müsste. Genauso kann man nicht beweisen, wiso es unmöglich sein sollte, einen humanoiden Laufroboter zu 
bauen.

Gäbe es eine Roboterrevolution, ausgelöst durch neuartige Konzepte wie Deep Learning und verbesserte 
Software, dann müsste sich dies in den Verkaufszahlen für Roboter niederschlagen. Der wer würde frewillig 
auf einen Haushaltsroboter oder einen Industrieroboter verzichten wenn man damit doch lästige Arbeiten 
vereinfachen kann. Welches Unternehmen würde sich nicht für läppischen Betrag von 30000 EUR einen 
Pick&Place Roboter kaufen, der für ale mögliche Arbeiten eingesetzt werden kann und 24/7 betreieben 
werden kann und deutlich zuverlässiger ist als jeder Mensch? Richtig, und so würde nach Verfügbarkeit einer 
derartiger Techologie die Verkaufszahlen explosionsartig ansteigen. Und zwar vor allem in den Reichen 
Ländern wie Europa, USA und Japan. Nur wo genau ist denn der Roboterboom? Wo sind all die verkauften 
Roboter? Wo sind die Statistiken die belegen, dass der Absatz von Robotern in den letzten 5 Jahren 
zugenommen hat. Da keine oder nur sehr wenige Roboter verkauft werden ist anzunehmen dass die 
tatsächlche Nachfrage nicht vorhanden ist. Auch die Nachfrage nach Fahrassistenzsystemen und autonomen 
Autos ist eher verhalten. Das ist erstaunlich weil doch ein selbstfahrendes Auto wie K.i.T.T. im Fernsehen das 
coolste ist, was man überhaupt haben kann. Das Problem ist ein anderes: die Leute die in ihrem Auto ein 
Fahrassistenzsystem eingebaut haben, was alleine einparken kann oder die Spur auf der Autobahn hält 
nutzen es nicht. Sie probieren es nach dem Neukauf des Autos vielleicht aus, entdecken dann aber das es 
Fehler macht und unzuverlässig ist und kommen zu dem Schluss dass sie es eigentlich gar nicht brauchen. 
Und andere Fahrer wiederum bestelen das Extra erst gar nicht, weil sie es für überflüssig halten.

Einerseits nehmen Roboter in der öffentlichen Wahrnehmung einen breiten Raum ein. Jeder hat sich damit 
schonmal beschäftigt und nicht wenige Informatiker sich an einem Programmierprojekt versucht. Tatsächlich 
vorhanden und prägend für den Alltag sind Roboter jedoch nicht. Vielmehr sind Roboter soetwas ähnliches 
wie "Die Macht" aus Starwars, also ein Glaubenssystsem dass die Menschen verbindet was sich jedoch 
beweisen lässt.Roboter werden entweder bei anderen verortet (viele unterstellen Großkonerzen 
beispielsweise, dass es dort Geheime Robotik-Einrichtungen unterirdisch gibt) oder aber die Existenz von 
Robotern wird gleich in die Zukunft verlagert, das man also glaubt, dass in 5-10 Jahren sie das Straßenbild 
dominieren werden. So kann man den Spagat aufrechterhalten auf der einen Seite ein Anhänger des 
Fortschritts zu sein, andererseits ohne dass man selber einen Roboter besitzen muss. Nur, ist es wirklich so, 
das Großkonzerne geheime Robotik-Abteilungen unterhalten. Ist es wirklich so, dass in 5-10 Jahren Roboter 
das Straßenbild dominieren? Diese Frage kann man empirisch beantworten. Und zwar ist diese Vorstellung 
keineswegs neu, sondern ein langjähriger Glaubenssatz an den die Leute schon vor 20 Jahren geglaubt 
haben. D.h. die Menschen im Jahr 1995 haben daran geglaubt, dass Roboter im Geheimen entwickelt werden 
und sie haben geglaubt, dass sie in ferner Zukunft allgegegenwertig sein werden. Die Annahme, dass es 
Roboter längst gibt, oder dass sie bald Realität werden ist etwas sehr traditionelles.

Die Frage lautet, warum glauben Menschen an sowas? Vermutlich weil Roboter den technischen 
Fortschritt verkörpern und damit etwas sehr optimistisches ausdrücken. Und vielleicht auch, weil Roboter zu 
einer aufgeklärten Gesellschaft passen in der Wissenschaft den Rang der Religion erobert hat, und 
Rationalität geübt wird. Und was ist da logischer, als diese Gesellschaftsordnung in Form von Robotern 
anzubeten und so ein Teil von ihr zu werden? Wer heute noch sagt, er glaube an Gott und an die Auferstehung
von Jesus Christus der macht sich entweder lächerlich oder sogar schlimmeres. Wer jedoch behauptet, dass 
in 5 Jahren Roboter hier alles übernehmen werden, und bis dahin der technische Fortschritt explostionsartig 
zunimmt der wird auf Technik-Konferenzen gefeiert wie ein Priester. 

Man sollte annehmen, dass eine aufgeklärte Gesellschaft in der Lage wäre diese Pseudoreligion zu 
erkennen. Scheinbar aber nicht. Von Ray Kurzweil hat noch niemand verlangt, dass er eine Software 
präsentiert mit der ein Roboter eine konkrete Aufgabe erledigen kann. Warum auch? Kurzweil verkündigt ja 
nur, dass Roboter die Weltherrschaft übernehmen werden. Und will angesichts dieser Bedrohung noch nach 
konkreten Beweisen fragen? Auch Hans Moravec, Helge Ritter oder Sebastian Thrun sind äußerst sparsam in
Sourcecode mit dem ein konkreter Roboter eine konkrete Aufgabe lösen könnte. Vielmehr geht es diesen 
Stars eher um die große Vision. Wer will sich da schon mit Nebensächlichkeiten aufhalten? Sebastian Thrun 
hat ja in seiner Arbeit über NeuroChess aus dem Jahr 1995 sehr ausführlich dargelegt wie ein neuronales 
Netz einmal die Weltherschaft an sich reißen wird und nicht nur perfekt Schach spielen kann, sondern auch 
mit geometrischer Geschwindigkeit Dinge lernen kann, für die es gar nicht programmiert wurde. Er weiß also 
ganz genau wovon er spricht wenn er seinem Publikum die Botschaft verkündigt, dass der technische 
Fortschritt eine Gefahr für uns Menschen darstellt.

Es ist schwer bis unmögliche die gegenwärte AI-Forschung zu bewerten und eine Prognose für die Zkuunft
abzugeben. Man kann jedoch empirisch aus der Verfangenheit sehr viel erfahren über die generellen 
Prinzipien die in dieser Disziplin angewendet werden. Ende der 1990'er wurde beispielsweise am MIT das 
Kismet Project ins Leben gerufen. Vom Ansatz her war es vergleichbar mit dem heutigen iCub Project was in 
Europa durchgeführt wird. Zentrales Element war ein lernender Roboter der wissenschaftlich begleitet wurde 
und den Horizont der KI-Forschung erweitern sollte. Irgendwelche konkreten Produkten wurden aus dem 
Kismet Projekt jedoch nicht abgeleitet, das einzige was davon übrig geblieben ist, sind einige 
Videoaufnahmen und mehrere dutzend Veröffentlichungen. Als Naturwissenschaftliche Forschung kann man 
es nicht bezeichnen, eher als Animatronics-Projekt mit dem Ziel die Leute zu unterhalten. Hat ja auch 
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wunderbar funktioniert: Kismet hat es in alle großen Medien geschafft und den Ruf des MIT als gemehrt.
Scheinbar ist jedoch das Gedächtnis der Wissenschaftscommunity für solche Projekte eher gering 

ausgeprägt. Obwohl Kismet zur damaligen Zeit das Vorzeigeprojekt schlechthin war mit einer globalen 
Bedeutung will es heute niemand mehr gekannt haben. Stattdessen hat sich die schnelllebige Branche für 
neue Themen begeistern können, beispielsweise für Deep Learning zu dem 2012 gefragt wurde, ob es das 
Potential besitzt die gesammte Informatik zu revolutionieren. Wenn Deep Learning tatsächlich so mächtig ist, 
dann sollte es sich ein wenig beeilen mit der Revolution, weil die letzten 3 Jahre zumindest davon noch nichts 
zu merken war. Man könnte jetzt noch weitere Großprojekte aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz 
zitieren, die in den letzten 10 Jahren gelaufen sind. Sie alle eint, dass sie in ihrer jeweiligen Zeit bejubelt 
worden, aber irgendwann aus dem Bewusstsein verdrängt wurden und niemand sich dafür interessiert warum 
es nicht geklappt hat Und ob womöglich ein strukturbedingtes Problem vorliegt, wenn mit hoher 
Regelmäßigkeit erst ein Ufo präsentiert wird – oh pardon, es muss heißen "erst ein Roboter präsentiert wird" – 
dessen Konzept sich im Nachhin jedoch als nicht praktikabel herstellen wird. Offenbar ist die KI-Community 
ähnlich wie die Themen die dort behandelt werden äußerst flatterhaft, die Leute kommen und gehen und nur 
wenige erinnerhn sich daran, was gestern angekündigt wurde, dann aber nicht eingetreten ist.

Eigentlich ist soetwas kein Problem, wenn man es mit einem Kunstbetrieb zu tun hat. Dort gibt es 
bekanntlich keine lineare Entwicklung hin zu immer besserer Kunst, stattdesen werden alte Dinge neu 
aufgegriffen und eine Systematik vermieden. Ein linearer Fortschritt ist im Kunstbetrieb nicht erwünscht. Das 
Problem ist jedoch, das die KI-Forschung sich selbst nicht als Kunst begreift, sondern mit dem Anspruch 
auftritt die Naturwissenschaft zu vertreten. Und damit schadet sie der Naturwissenschaft, weil es dort sehr 
wohl das Prinzip von linearem Fortschritt und Rationalität gibt. Was bedeutet, dass man als anerkannter 
Physiker nicht einfach eine Zeitmachine ankündigen kann und später dann keine liefern muss. Sondern als 
Physiker kann man sowas genau einmal tun und dann wird man aus der Community verstoßen. Nicht so bei 
der Informatik. Dort ist es nicht so schlimm, wenn der Roboter dann doch nicht fertig wird, weil … ja warum 
eigentlich? Warum gibt es keine Kontroll-Instanzen die ein Abgleiten in den Aberglauben verhindern und die 
linearen Fortschritt innerhalb der Robotik einfordern?

2.5 Eine Realistische Prognose bezüglich zukünftiger Robotik

Roboter sind etwas faszinierendes – keine Frage. Viktorianische Automata dürften dabei die wichtigste 
Verkörperung sein, sie sind Sinnbild für die moderne Robotik überhaupt. Nicht ohne Grund ähneln die Borg 
aus Startrek sehr stark einem viktorianischen Androiden, nicht nur äußerlich sondern auch die 
dahinterstehende Weltanschauung. Man sollte sich jedoch bewusst darüber sein, dass jene Geschöpfe die 
auch heute noch als Inbegriff des technischen Fortschrittts gelten thematisch vor über 150 Jahren erdacht 
wurden. Das bedeutet, das was sich die meisten Menschen unter Zukunft vorstellen ist etwas sehr 
konservatives.

Gerade mit Aufkommen des Computers arbeiten viele Menschen ernsthaft an der Verwirklichung dieser 
Vision. Was dabei häufig verschwiegen wird, ist der tatsächliche Entwicklungsstand der Robotik und ihre 
zukünftige Bedeutung für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Es gibt hier eine Tendenz zum grenzenlosen 
Optimismus, der jedoch nicht mit realen Fakten unterlegt wird. Deshalb an dieser Stelle ein halbwegs 
ausgewogener Ausblick auf die Robotik von Morgen.

Bekannt sind die aktuellen Verkaufszahlen für Industrieroboter. Diese liegen bei rund 200000 pro Jahr für 
die ganze Welt. Auf Europa entfallen dabei 40000 und auf die USA 35000. Zur Erinnerung, die USA sind ein 
sehr großer Kontinent mit Millionen von Einwohnern die den höchsten Lebensstandard der Welt besitzen. Und 
dennoch werden dort pro Jahr nur 35000 Roboter verkauft. In dieser Zahl enthalten sind nicht nur echte 
Industrieroboter, die also in Autofabriken am Fließband eingesetzt werden, sondern auch Modelle wie der 
Baxter von Rethink Robotics oder Kuka-Roboter die allein für Ausbildungsszwecken an Universitäten 
eingesetzt werden, fließen in die Absatzzahlen mit ein. Die Anzahl echter Industrieroboter, die also wirklich 
24/7 in einer Fabrik schweißen oder Handhabungsarbeiten erledigen dürfte um einiges geringer sein. Der 
größte Markt für Roboter ist in den USA wie überall auf der Welt der Unterhaltungssektor, das also Roboter 
angeschafft werden für Messevorführungen oder um Forschungsprojekte durchzuführen. Robotik im 
eigentlichen Sinne ist das nicht und sie bringt auch keinen produktivitätssteigernende Effekt. Im Gegenteil.

Obwohl die Verkaufszahlen für Roboter in den letzten Jahren angestiegen sind ist von einer 
explosionsartigen Entwicklung keine Spur. Eher dümpeln die Absatzzahlen auf einem sehr niedrigen Niveau 
dahin. Weder nehmen Roboter in der us-amerikanischen Wirtschaft eine wichtige Rolle ein, noch wird sich 
daran in den nächsten Jahren etwas ändern. Auch Vorzeigeprojekte zum Aufbau von künftiger Robotik wie 
z.B die vom chinesischen Foxcon-Konzern oder das driverless Car von Google erweisen sich bei näherer 
Betrachtung als reiner Marketing-Gag. Im wesentlichen handelt es sich dabei um Ankündigungen wie "in den 
nächsten 5 Jahren werden wir Roboter haben" Und wenn die 5 Jahre vorüber sind, ist nichts dergleichen 
passiert.

Eine Aussicht, dass es in absehbare Zeit selbstfahrende Autos in den Innenstädten gibt, fehlt derzeit. 
Prognosen gehen davon aus, dass frühestens in 20 Jahren mit selbstfahrenden Autos zu rechnen ist. Damit ist
ein Auto gemeint, bei dem anders als beim Google car wirklich kein Fahrer mehr am Steuer sitzt, sondern was
alleine fährt. Und auch diese Prognose mit 20 Jahren ist ungewiss, weil man heute nicht weiß wie man solche 
Autos bauen soll.

Diese sehr pessimistische Aussicht mag überraschen, überschlägt sich die Tech-Branche doch gerade 
seit Entdeckung von Deep Learning mit immer neuen Durchbrüchen und nvidia hat dieses Jahr bereits eine 
Steckkarte namens "Drive PX" herausgebracht, die autonomes Fahren ermöglichen soll. Das Problem bei all 
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diesen Forschungsprojekten ist jedoch, dass sie nicht in der Praxis getestet wurden. Fast alle Paper über 
Deep Neuronal Networks beispielsweise sind auf eine synthetische Aufgabe namens "MNIST 
Zahlenerkennung" hin optimiert. Ob man die dabei erzielten hohen Erkennungsraten auf richtige Probleme 
übertragen kann ist zweifelhaft.

Eine wichtige Vorarbeit für das autonome Fahren würde darin bestehen, eine Software zu entwickeln die 
das Autorenn-Spiel "Torcs" alleine spielen kann. Dabei muss man in Echtzeit die Grafik auf dem Bildschirm mit
einem neuronalen Netz parsen, eine Vektorgrafik erzeugen und in dieser die richtigen Entscheidung bezüglich 
Lenkung und Bremsen treffen. Obwohl Deep Learning seit 2012 intensiv erforscht wird, obwohl das 
Fachgebiet Künstliche Intelligenz in den USA nicht gerade kleingehalten wird, gibt es bis heute dazu keinerlei 
Forschung. Natürlich ist es in der Theorie ein Kinderspiel, wenn man ein convolutional neural Network dazu 
verwendet um ein simples 3D OpenSource Spiel zu spielen, nur wiso wird es dann nicht gemacht? Weil in der 
Wirklichkeit die Herausforderungen im Detail liegen und der Aufwand für ein solches Projekt mit hoch 
anzusetzen ist.

Ausgehend von den tatsächlichen Verkaufszahlen für Industrierobotern und den nicht gelösten 
technischen Herausforderungen bezüglich Bilderkennung kann man davon ausgehen, dass Robotik in den 
nächsten Jahren zwar eine zunehmende Bedeutung an den Universitäten erhalten wird, nicht jedoch in 
kommerzielle Produkte münden wird. Es wird in den nächsten 20 Jahren weder Haushaltsroboter, noch 
selbstfahrende Autos geben. Sowohl die USA als auch Japan werden Roboter grenzenlos verehren und sogar
Ängste vor ihnen entwickeln, jedoch wird es eine Gesellschaft ohne Roboter sein. So ähnlich wie im Mittelalter
was auf dem Hexenglauben aufgebaut war und zwar unabhängig davon dass es gar keine Hexen gab.

2.6 Würde Google ein Scheitern des "Driverless Car" Projektes zugeben?

Die Informationen über das Driverless Car von Google sind erstaunlich einseitig Da gibt es ausschließlich 
positive Nachrichte. Wie toll doch das Auto die Testkilometer absolviert, wie begeistert die Insassen sind, wie 
sicher das Konzept und wie hochentwickelt die Software doch funktioniert. Doch nur mal angenommen, dass 
das Projekt kurz vor dem Scheitern steht oder sogar bereits gescheitert ist, würde Google das frewillig 
zugeben? Eher nicht, es ist leider Konsens in der IT-Branche bei Projekten niemals von einem Scheitern zu 
sprechen auch wenn laut der Chaos Studie 90% aller Softwareprojekte davon betroffen sind. Nur mal 
angenommen, das Google Car würde bei einer Nachtfahrt und einsetztendem Schneefall die Verkehrszeichen 
nicht mehr erkennen und sogar Personen auf einem Fußgängerüberweg einfach umnieten, würde Google 
diese Information der Presse zuspielen? Eher nicht. Weil das Konzept des Google weniger darin besteht 
autonomes Fahren zu erforschen, sondern im Kern geht es – ähnlich wie beim "Foxcon 1 Mio Roboter Projekt"
darum das eigene Image aufzupolieren und sich selbst als zukunftsorientiert zu präsentieren.

Schaut man etwas kritischer auf die Versuche mit selbstfahrenden Autos (siehe dazu der Volvo Fail, wo 
das Auto die Fußgänger nicht erkannt hat) oder die Probleme mit denen Tesla zu kämpfen hat, dann muss 
man zugeben, das die Zahl der ungelößten Probleme höher ist als das was funktioniert.

Es ist doch erstaunlich, dass ein so schwieriges und innovatives Projekt wie das Google Car so 
reibungslos durchgeführt wird, dass es einen einzigen Fehlschlag geben soll und die Serienproduktion 
unmittelbar bevorsteht. Aber wer behauptet das eigentlich? Branchenstudien zum Thema "Autonome 
Fahrzeuge" gehen davon aus, dass erst ab dem Jahr 2035 die ersten selbstfahrenden Autos unterwegs sein 
werden und dabei ist das Google Car bereits mit eingerechnet. Es mag durchaus sein, dass Google derzeit 
wie alle anderen Autohersteller an dieser Technik forscht aber was ausgeschlossen ist, dass es dabei Erfolge 
zu vermelden gibt. Vielmehr scheint die wichtigste Intenstion von Google darin zu bestehen, alle negativen 
Meldungen wegzufiltern und so den tatsächlichen Entwicklungstandes des Projektes zu verheimlichen. Zu 
welchem Zweck? Natürlich weil Google etwas zu verlieren hat. Google hat sich als die größte und beste 
Suchmaschine der Welt positioniert wo die intelligentesten Programmierer arbeiten . Und wenn jetzt 
offensichtlich wird, dass das Auto nicht so gut ist wie behauptet, dann wäre das eine negative Publicity. Und 
deshalb gibt es für die Öffentlichkeit entweder gar keine Informationen oder nur positive.

Wenn man in die Geschichte der Informatik zurückblick erkennt man gerade bei KI Projekten dass es so 
schon immer gehandhabt wurde. Von KI Projekten weiß man, dass sie zu 100% scheitern werden, egal ob es 
sich um selbstfahrende Autos, Maschinenübersetzung oder neuronale Netze handelt. Im Grunde steht das 
Ergebnis bereits vor Projektbeginn fest. In den letzten 50 Jahren gab es noch kein einziges KI-Projekt was 
erfolgrelich abgeschlossen und in ein kommerzielles Produkt mündete. Gleichzeitig sind die Entwickler in den 
jeweiligen Projekten felsenfest der Meinung iin vollem Umfang die gesteckten Ziele erreicht zu haben.

Aus ähnlichen Projekten (driverless bus) steht in der offiziellen Beschreibung meist drin, dass es keinerlei 
Probleme gab und die Insassen vollumfänglich zufrieden waren. Tatsächlich verlaufen solche Projekte jedoch 
so, dass erstens der mitfahrende Busfahrer mehrmals eingreifen musste weil es sonst zu Unfällen gekommen 
wäre, dass das Fahrzeug unvermittelt stehenbleibt oder dass im schlimmsten Fall der Bordrechner abstürzt 
und der Bus überhaupt nicht mehr fährt. Solche Schwierigkeiten mit der Technik werden natürlich nicht 
erwähnt weil die Beteiligten kein Interesse daran haben mit einem gescheiterten IT-Projekt in Verbindung 
gebracht zu werden. Es gibt gerade bei Informatikern eine generelle Bereitsschaft zu wahnwitzigen Projekten 
die sich am Ende als Fehlschlag entpuppen. Gerade die Geschichte der Künstlichen Intelligenz ist voll mit 
solchen Großversuchen. Und ein Grund warum sie immer wieder durchgeführt werden liegt genau darin, dass 
Fehler nicht offen benannt werden und deshalb wiederholt werden müssen. 

Fakt ist, dass es im Jahr 2015 höchst verdächtig ist ein ambitioniertes Projekt wie ein "Driverless Car" mit 
dem Ziel zu starten daraus ein marktfähiges Produkt zu machen, also erfolgreich abzuschließen. Ein 
realistisches Projektziel kann eigentlich nur lauten, solche Projekte nach spätestens 5 Jahren erfolglos 
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abzubrechen und wenigstens das dabei gelernte zu veröffentlichen. Aber weder Google, noch Foxcon noch 
sonst ein Konzern scheinen dazu den Mut zu besitzen.

Im Prinzip war bereits im Jahr 1965 die Frage geklärt wie man Computern das Denken beibringt, 
folgerichtig hat H.A. Simon erklärt: "machines will be capable, within twenty years, of doing any work a man 
can do." Das heißt, in den 1960'er waren die Grundlagen der künstlichen Intelilgenz ausgearbeitet, und man 
musste lediglich noch den Sourcecode schreiben und dann hätte man Roboter und eine Superintelligenz. Und 
obwohl man es fast nicht wahrhaben will, hat im Jahr 2011 der Konzern Foxcon etwas ähnliches behauptet. 
Damals hieß es, dass die theoretischen Grundlagen der Robotik geklärt wären und man jetzt dabei sei 
neuartige Maschinen zu entwickeln die dann in 2 Jahren die Produktion übernehmen würden. Das 
bemerkenswerte an solche Aussagen ist, dass sie meist vorwärts orientiert sind. Getreu nach dem Motto, 
dass man als Führungskraft die Ziele definieren müsste und dann rudert die Mannschaft diesen entgegeben. 
Wa jedoch viel spannender und lehrreicher wäre, ist zu ermiteln warum es damals bis zum Jahr 1965 es den 
Forschern noch nicht gelungen ist eine KI zu entwickeln, oder warum es im Jahr 2011 noch keine 
Produktionsroboter bei Foxcon gab. Also den Blick in die Vergangenheit zu wagen. Aber scheinbar ist das 
nicht gewünscht, scheinbar findet man nichts dabei die Fehler von H.A. Simon zu wiederholen und großspurig 
zu verkünden wie sie denn einmal aussehen wird die wunderschöne Welt von Morgen.

Im Grunde hat es etwas damit zu tun, die eigenen Fehler nicht wahrnehmen zu wollen, das eigene 
Scheitern nicht anzukennen. Zur Erinnerung, als Herbert A Simon im Jahre 1965 diese falsche Prognose 
abgegeben hat, war er bereits sein halbes Leben lang an AI-Projekten beteiligt. Aber anstatt einzusehen, dass
sein General Problem Solver wohl doch nicht so gut war wie gehofft, hat er sich seine eigene Vergangenheit 
schöngelogen. Das also die Arbeit der letzten Jahre ein voller Erfolg war und daran selbstverständlich sich aud
der Erfolg der Zukunft würde anschließen. Es geht nicht nur um seine Prognose es geht vor allem darum wie 
er seine Vergangenheit einschätzte.

2.7 Autonome Fahrzeuge sind ein Irrweg

Der einzige Grund warum derzeit mit Hochdruck an selbstfahrendes Autos geforscht wird, liegt daran dass
man glaubt es würde sich um ein übersichtliches / leichtes Problem handeln, was sich lösen lässt. Die 
Vorstellung ist, dass autonome Autos leichter zu konstruieren wären als humanoide Roboter von denen man 
weiß, dass man dort nur Fehlschläge generieren wird. Autos müssen weder die Balance halten, noch müssen 
sie sprechen können. Es reicht aus wenn sie einfach nur der Straße folgen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass wenn man nicht in der Lage ist einen humanoiden Roboter zu konstruieren 
man leider auch kein autonomes Auto herstellen kann. Wenn das nötige Knowhow nicht vorhanden ist für eine 
3D Umgebungswahrnehmung, eine Motion Planning unter Unsicherheit und schlussfolgerndem Denken, dann 
wird man auch kein Auto konstruieren können was sicher im Straßenverkehr fährt.

Man sollte sich ferner klar machen, dass die Küsntliche Intelligenz vor allem eines antreibt: der Wunsch 
endlich einen vorzeigbaren Durchbruch vorweisen zu könen, nachdem über viele Jahre die Robotik-Projekte 
alle gescheitert sind. Insofern ist die Verlockung groß, ein Teilbereich auszuwählen um dort dann die Energie 
zu bündeln. Nicht etwa weil man an Robotik oder Bildwahrnehmung interessiert ist, sondern weil man einfach 
auf den Erfolg angewiesen ist. Es ist dabei fast egal, was man genau baut, hauptsache es hat keine Fehler. 
Leider führt das dazu, dass selbstfahrende Autos unter Marketing-Aspekten diskutiert werden. Folglich 
humanoide Robotik oder ganz allgemein Robotik nicht länger im Mittelpunkt des Interesses steht sondern man
sich stattdessen lieber mit rechtlichen Problemen oder möglichen Allianzen mit Autoherstellern beschäftigt.

Ganz unzweifelhaft ist der Bau eines humanoiden Roboters eine Herkules-Aufgabe die bisher von 
niemanden bewältigt wurde. Die Herausforderung allein an die Bilderkennung sind weitaus höher als man sie 
derzeit lösen kann. Das dürfte der Grund dafür sein, warum an humanoiden Robotern zu forschen eine sehr 
undankbare Aufgabe ist die in absehbarer Zeit zu keinem Erfolg führen wird. Die logische Folge wenn man 
jedoch nicht das nötige Knowhow besitzt, aber dennoch einen Roboter baut, ist dass dieser nicht korrekt 
funktioniert. Er wird entweder umfallen, Gegenstände nicht richtig greifen oder komplett nutzlos sein. Nur wie 
sähe die Alternative dazu aus? Kann man überhaupt von richtiger Robotik sprechen ohne einen humanoiden 
Roboter im Blick zu haben? Bei Lichte betrachtet gibt es nur eine Entweder-Oder: entweder, man ist in der 
Lage einen humanoiden Roboter zu bauen, der Treppensteigen kann, Blumen gießen, und selbstverständlich 
in ein Auto einsteigen oder man ist es nicht.

Einen Mittelweg zunächst mit einem leichten Robotermodell zu beginnen, also einem Haushaltsroboter der 
vielleicht Arme besitzt aber auf einer radgetriebenen Untersatz befestigt ist, oder zunächst ein UAV zu 
entwickeln was noch leichter in der Umgebung zu navigieren ist weil keinerlei kinematische Kette vorhanden 
ist, diesen Mittelweg gibt es nicht. Er führt lediglich dazu, dass man glaubt, man hätte in einem Teilbereich 
Erfolg gehabt, hätte also eine Flugdrohne gebaut. In Wirklichkeit hat man das jedoch nicht. Es ist lediglich 
schwieriger zu erkennen, wo die Einschränkungen sein, weil zunächst einmal das UAV ja zu fliegen beginnt. 
Während man bei einem humanoiden Roboter sofort nach dem Einschalten eine fehlerhafte Software bemerkt.
Aber genau darum geht es ja: Fehler wahrzunehmen, sie zu beschreiben und über eine Lösung 
nachzudenken.

Wäre beispielsweise der Honda Asimo Roboter als Flugdrohne oder als Auto konstruiert worden, wäre er 
niemals so spektukulär von der Treppe heruntergefallen. Es wäre niemals deutlich geworden, wo seine 
Schwächen liegen.Um Fehler zu erzeugen und an besseren Bilderkennungsverfahren zu arbeiten gibt es 
nichts besseres als solche malfunction robotics.
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2.8 Die neue Roboter-Euphorie

Über die Geschichte der künstlichen Intelligenz heißt es, dass sich dort Phasen von Optimimus mit 
mehreren "AI Winter" abgewechselt haben. Interessanterweise sind diese Aussagen immer auf die 
Vergangenheit bezogen, für die Zeit von 2000 bis 2015 gibt es keine klare Analyse ob man sich gerade in 
einem AI Winter befindet oder nicht.

Schaut man sich einmal die gängigen Veröffentlichungen sowohl in den Populärmedien als auch im 
wissenschaftlichen Umfeld an, so muss man sagen, dass seit 2000 die Community in einen regelrechten 
Roboterrausch geraten ist. Auslöser waren dafür:

- SLAM, erstmals eingesetzt von Sebastian Thrun
- Convolutional neural Networks, erstmals ab 2012 auf GPU eingesetzt
- Roboterwettbewerbe wie Robocup Rescue, die Darpa Challange und FP7 Förderprogramme
Im wesentlichen sind die meisten Robotik-Bauer der Meinung dass in spätestens 5 Jahren autonome 

Roboter a la Terminator die Welt beherschen werden und eine Technik-Revolution auslösen werden.
Ausgeblendet wird dabei die Frage ab wann ein Roboter ein Roboter ist. Angeblich wäre sich da die 

Wissenschaft nicht einig, in Wahrheit gibt es klare Kriterien. Ein echter Roboter liegt dann vor, wenn er als 
kommerzielles Produkt in hoher Stückzahl verkauft wird. Nur dann kann man sicher sein, dass er für den 
Kunden einen Mehrwert anbietet. Derzeit erfüllt kein einziger Roboter, der auf Industriemessen ausgestellt 
wird, dieses Kriterium. Entweder sind die Forschungsroboter gar nicht in einer kommerziellen Version 
verfügbar und wenn doch ist ihr Abverkauf so niedrig dass es fast schon ein Drama ist sich die Statistiken 
anzuschauen. Vom derzeit besten Kleinstroboter der sowohl im Forschungsumfeld als Goldstandard gilt, der 
Aldebaran Nao weiß man beispielsweise dass der weltweite Bestand gerade einmal bei 5000 Stück liegt. Das 
bedeutet, die vielen Videos die bei Youtube mit dem Nao hochgeladen werden, sind alle mit dem selben 
Robotermodell entstanden …

Auch andere Roboter wie die Kuka-Serie, die Modelle von Motoman oder japanische Serviceroboter 
werden nur in sehr kleinen Stückzahlen verkauft. Und die Anzahl an autonomer Autos die pro Jahr weltweit 
abgesetzt werden liegt derzeit bei 0.

Schaut man sich den Abverkauf von Industrierobotern über einen längeren Zeitraum an, so bemerkt man 
dass die Zahl seit den 1980'er auf einem gleichbleibenden niedrigen Niveau verhart. Zwar werden 
Industrieroboter heute in allen Staaten der Welt eingesetzt, allerdings ist ihr Beitrag zur Volkswirtschaft nur 
maginal. Vielfach hat man den Eindruck, es würde sich um Vorzeigeprojekte handeln, also Automatisierung 
um der Automatisierung willens und nicht weil es einen Mehrwert erbringt. Das ist insbesondere bei Robotern 
in forschungslastigen Unternehmen der Fall, wie z.B. bei Google. Dort gibt es massenhaft Roboter zu sehen, 
aber einen konkreten Nutzen haben sie nicht. Stattdessen dienen sie dazu neue Mitarbeiter zu schulen und 
neue Software auszuprobieren.

Es wird suggeriert, dass dies eine Investition in die Zukunft wäre. Das man also heute schon damit 
anfangen müsse weil morgen alles vollautomatisiert sein wird. Nur ist leider diese Prognose falsch. Es ist 
reines Wunschdenken dass in 5 Jahren die Roboter alles übernehmen und man sich sogar gegen sie 
schützen müsste. Dieses Wunschdenken wird aufrechterhalten durch eine falsche Vorstellung davon, was die 
Postmoderne ab den 1950'er eigentlich ist, und welche Rolle Technik darin spielt. Der 
Durchschnittskonsument geht davon aus, dass sich seit den 1950'er die Technik rasent weiterentwickelt habe 
und das 21. Jahrhundert geprägt sei durch:

- Hydrogen Powered Cars
- Automation
- Antigravity
- Human Cloning
- Nanotechnology
- Artificial Intelligence
- Free Energy
- Hypersonic Transportation
- Genetic Engineering
- Robotics
(vgl. [19])
Das also Robotik nur eine Erfindung unter vielen ist und insgesamt das 21. Jahrhundert noch soviel mehr 

zu bieten hat. Das Problem mit dieser Liste an nützlichen Erfindungen ist jedoch, dass sie ein Fake ist. Nicht 
ein Ding auf dieser Liste ist Realität, von "Free Energy" weiß man sogar, dass es eine Pseudowissenschaft ist,
und Nanotechnology oder Genertic Engineering sind ebenfalls Wunsch-Wissenschaften. Die einzig 
funktionsfähige Erfindung des 21. Jahrhundert ist immernoch die Kernspaltung und die Kernfusion nur wurde 
das bereits vor dem Jahr 1950 erfunden. Anders gesagt, in den letzten Jahrzehnten hat die Menschheit nichts 
mehr wichtiges entdeckt und erst recht keine Künstliche Intelligenz.

Was stattdessen durchgeführt wird – und zwar sehr eiffrig sogar – das sind Forschungsprojekte zu all 
diesen Themen. An den Universitäten kann man selbstverständlich Kurse in "Nanotechnology" belegen oder 
zu neuartigen Antriebskonzepten forschen. Anders als in der Epoche bis 1950 wandert derartige Forschung 
jedoch nicht mehr kommerzielle Produkte hinein. Es gibt also nachdem der Elektromotor erforscht wurde nicht 
plötzlich Autos damit zu kaufen, sondern es wird stattdessen weiterhin daran geforscht weil noch nicht alle 
Probleme beseitigt sind. Und so ist es ganz besonders mit der Robotik. Robotik ist Forschung pur, immer mit 
dem Argument dies würde segensreich für die gesammte Menschheit sein. Nur das Problem von all dieser 
Grundlagenforschung ist leider, dass kein Anwendungsnutzen erkennbar ist. In den Betrieben werden 
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entweder gar keine Roboter eingesetzt oder Handhabungsautomaten die ohne Computersteuerung 
auskommen.

Jetzt kann man natürlich fragen woran das liegt? Haben womöglich die Leute einfach vorbehalte gegen die
Technik und kaufen keine Roboter obwohl sie nützlich wären? Oder ist es womöglich so, dass die Forschung 
noch zu keinem Ergebnis geführt hat? Was wäre denn damals passiert, wenn Thomas Alva Edison nicht den 
richtigen Glühfaden für seine elektrische Lampe gefunden hätte? Was wäre, wenn seine Glühbirne über das 
Versuchsstadium nicht hinausgekommen wäre und nach maximal 10 Minuten durchgebrannt wäre? Hätte 
jemand das Produkt gekauft? Vermutlich nicht, der Grund warum die Glühlampe so erfolgreich war lag 
schlichtweg darin, dass Edison seine Hausaufgaben gemacht hat und das Problem auf technischer Ebene 
gelöst hat. Und war die Birne erstmal auf dem Markt, hat sie sich ganz von allein verkauft.

Würde heute ein Erfinder einen humanoiden Roboter bauen, der ähnlich funktioniert wie DATA aus 
Startrck würde es keine 2 Wochen dauern, bis die ganze Welt dieses Ding kaufen würde. Die einen würden 
den Roboter in der Fabrik einsetzen, die nächsten als Haushaltshilfe und wieder andere als Postboten. Die 
Verkaufszahlen eines solchen Universalroboters würden in die Millionen gehen, man müsste den Kunden nicht
erst erklären, warum sie sowas brauchen.

Nur leider ist die Realität so, dass seit 1950'er an so einem Modell  zwar intensiv geforscht wurde, bis 
heute jedoch nicht erfolgreich. Es gibt zwar mehrere hundert Forschungsroboter die in den Museen ausgestellt
sind, doch funktionsfähig ist kein einziger. Auch neurere Modelle wie der PR2, Atlas von BostonDynamics 
oder HRP-2 aus Japan sind kein echter Data sondern im Kern sind es Animatronic Figuren bei denen man 
sich die Fähigkeiten im Kopf vorstellen muss. Motto: "Was wäre, wenn der Atlas laufen könnte?"

Im wesentlichen erfüllt die Robotik der letzten Jahrzehnte den selben Nutzen wie auch die Themenparks 
von Waltdisney: den Leuten soll eine Traumwelt vorgegaukelt werden. Mangels echter Innovation wird 
zumindest ein scheinbarer Fortschritt inszeniert. So dass die eine große Illusion aufrechterhalten werden kann.
Und diese lautet, dass das 20. Jahrhundert das innovativste Jahrhundert von allen wäre und weitaus mehr 
Patente und Neuerungen hervorgebracht hat als beispielsweise das 19. Jahrhundert.

Von Technikhistorikern ist diese Behauptung längst widerlegt. Und auch Kulturwissenschaftler sind sich 
sicher, dass mit Ende des 19. Jahrhundert die Idee eines linearen Fortschritts zu Ende war. Damit ist gemeint, 
dass man das Fahrrad, die Glühlampe, das Automobil und die Konservendose nur einmal erfinden kann und 
ist man erstmal auf diesem Stand und dann herrscht danach Stillstand.

Die Künstliche Intelligenz wendet einen Trick an, um den Diskurs zu dominieren. Und zwar wird anfangs 
behauptet, es wäre ein Tabubruch wenn man über denkende Maschinen nachdenkt. Weil ja dies dem 
christlichen Menschenbild widersprechen würde. Es wird unterstellt, dass in der Religion einen 
fortschrittsfeindlichen Duktus gäbe der dazu führt, dass Innovation unterdrückt wird um so das Weltbild 
aufrechtzuerhalten. Aber die eigentliche Religion ist eine andere. Im Kern besteht die Annahme des 21. 
Jahrhunderts darin, dass es auf jeden Fall einen Fortschritt geben muss und zwar auch dann wenn dafür 
keine technischen Grundlagen vorhanden sind. Das bedeutet, auch dann wenn man keine Roboter hat 
müssen sie präsentiert werden. Das führt dann dazu, dass Fortschritt zu einer Plattitüde verkommt und selbst 
zu einer Glaubensüberzeugung mutiert. Solche Cargo-Cult-Wissenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
zwar echte Wissenschaft imitiert, es also Universitäten, Lehrbücher und Professoren gibt, allerdings der 
Output dieses Wissenschaftsbetriebes nur eine Placebo Funktion besitzt. Das heißt, wenn man fest daran 
glaubt, das der Aldebarn Nao einen Gegenstand greifen und ihn woanders ablegen kann, dann wird er das 
auch tun. Auf diese Weise geht es nicht länger um eine objektiv reproduzierbare Wissenschaft, sondern 
Wissenschaft verkommt zu einem bloßen Zugehörigkeitsgefühl wo man ein Außenseiter ist, wenn man keinen 
Roboter vorstellen kann, weil man keinen besitzt.

Dieses neuartige Glaubenssystem basiert zunächst einmal auf Vertrauen. Das man also Google die 
Geschichte glaubt, dass sie ein selbstfahrendes Auto entwickelt haben, oder dass man Foxcon glaubt, wenn 
sie behaupten, sie würden 1 Mio Roboter anschaffen. Und dieses Vertrauen legimitiert dann die Wisscnschaft 
die vorgibt derartige Probleme technisch lösen zu können. Dieser Glaube tendiert dazu in Aberglauben 
umzuschlagen. Das bedeutet, dass es keine Belege gibt, man aber dennoch weiterhin nicht bereit ist das 
Vertrauen zu entziehen. Motto: mag der Honda Asimo Roboter auch von der Treppe gefallen sein, aber das 
war nur ein Versehen. In Zukunft wird Honda die Probleme schon lösen und dann wird die Roboterrevolution 
wie geplant starten. Es handelt sich also um mangelnde Einsicht in das Scheitern dieses Menschheitstraumes.

Langfristig entsteht dadurch eine verzerrte Realität, das kann man schön bei den Singularity-Gläubigen 
sehen, die nicht nur von einer Robotik-Revolution ausgehen sondern sogar Phobien entwickeln bezüglich der 
damit verbundenen Risiken. Solche Paranoia stützt natürlich das Glaubenssystem massiv. Es bildet einen 
Nährboden für irrationale Überlegungen die nichts mehr mit Wissenchaft zu tun haben, sondern allein auf 
diskursiver Ebene stattfinden. Demzufolge ist auf Singularity-Veranstaltungen gar keine echte Robotik mehr 
nötig, es reichen bereits hast erstellte Powerpoint-Präsentationen und bekannte Gesichter auf der Bühne aus, 
um die Anwensenden in Extase zu bringen. Weil man sicher ist, dass die Roboter schon längst unter uns sind.

Kritisch muss man die Frage stellen wie es dazu kommen konnte, dass eine sehr geringe Stückzahl von 
Industrierobotern und praktisch nicht verkäuflichen Service-Robotern dazu führt, dass dieses Thema in der 
öffentlichen Wahrnehmung soviel Raum erhält. Normalerweise müsste es doch so sein, dass zunächst die 
Verkaufszahlen ansteigen und dann die Leute fragen wohin das noch führen wird. Eine mögliche Antwort 
könnte sein, dass die meisten Roboterexperten gar nicht wissen, wiewenig Roboter überhaupt verkauft 
werden. Und die Zukunft wird folglich nicht auf Fakten sondern auf Hypothesen ausgebaut. Frei nach dem 
Motto: nur mal angenommen, es werden Millionen von selbstfahrenden Autos auf den Straßen unterwegs sein,
welche Auswirkungen hätte dies auf die Welt? Solche "Was wäre wenn Szenarien" mögen spannend sein, 
aber sie gehören in die Literaturwissenschaften. Sie werden überlichweise als Utopien gehandelt und nichts 
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als Wirklichkeit.
Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre eine Zukunft vorherzusagen die niemand ernsthaft möchte.

Eine Zukunft ohne Automatisierung, ohne Nanotechnologie und ohne "Free Energy". Eine Zukunft bei der nicht
Roboter die mühsame Arbeit verrichten sondern Menschen. Eine Zukunft in der jedes Jahr Tausende im 
Straßenverkehr sterben. Diese Vision handelt davon, dass die Wünsche der Menschen nicht erfüllt werden, 
davon dass es ihnen nicht gelingt sich über Grenzen zu erheben. Sie handelt von der Beschränktheit 
menschlichen Daseins, und von Erfindungen die sich als nutzlos erweisen. 

AI Winter
 Die Erkenntnis dass Roboter überschätzt wurden ist nicht neu. In jedem AI Winter wurde die Erkenntnis 

aufs neue diskutiert. Was aktuell fehlt ist lediglich eine aktualisierte "AI Winter" Debatte, wo also neue 
Argumente präsentiert werden die beweisen, dass die Forschung an Künstlicher Intelligenz nicht den 
Erwartungen gerecht wird. Im Kern geht es dabei um die angenommene Leistungsfähigkeit in der Zukunft, 
also was Roboter in 10 Jahren können. Welche Konzepte gibt es derzeit, die für die Roboter von morgen 
vorgesehen sind?

ROS, natürlich das Universal Roboterbetriebssystem, dann natürlich SLAM, ein Lokalisierungsverfahren 
und nicht zu vergessen, Convolutional neural Networks auch als Deep Learning bezeichnet und zu guter Letzt 
noch Cloud-Computing mit einer schier unendlichen Rechenleistung. Weitere Konzepte hat die KI-Landschaft 
derzeit nicht zu bieten, aber vormöglich reicht das bereits aus um die Roboter der Zukunft zu bauen?

Bereits heute gibt es Projekte, bei denen mehrere dieser Konzepte vereint wurden, beim iCub Projekt 
beispielsweise wird Deep Learning in Form der Caffe Library eingesetzt in Verbindung mit leistungsstarker 
Hardware. Beim Robocup Rescue Wettbewerb werden SLAM Verfahren in der ROS Software implementiert 
und mit CloudCV und Roboearth stehen Cloud-basierende Ansätze zur Verfügung. Vom Google Driverless car
nimmt man an, dass fast alle der o.g. Konzepte in einer Software integriert wurden, also Cloud Berechnung, 
Deep Learning, ein Roboterbetriebssystem und SLAM sowieso. Leider sind die Ergebnise all dieser Projekte 
ernüchternd, es entstehen zwar Roboter aber diese unterscheiden nicht so stark von ihren Vorgängern wie 
beispielsweise von COG oder Kismet die früher als State-of-the-art Robotics gehandelt wurden. Es ist zwar 
richtig, dass man mit deep Learning bessere Bilderkennung durchführen kann, als früher nur reicht es leider 
nicht für ein Pick&Place Robotersystem aus. Diesbezügliche Roboter gibt es derzeit nicht.

Und obwohl Deep Learning zunächst als Hoffnungsträger gefeiert wurde, weiß man inzwischen ähnlich wie
damals beim Perzeptron dass es Schwächen hat. Beispielsweise sind Convolutional neurol Netze nicht 
Turing-mächtig. Überall dort wo man also einen richtigen Algorithmus benötigt um ein Bild auszuwerten wird 
man mit Deep Learning allein die Antwort nicht finden. Es sei denn man verwendet LTSM-Netze oder sogar 
neural Turing-Machines. Aber diese Konzepte sind nochweitaus abenteuerlicher und lassen sich weder 
trainieren noch sinnvoll einsetzen. Rein theoretisch ist es zwar vorstellbar, dass man eine neuronale Turing-
Maschine konstruiert und diese auf einem Quantencomputercomputer trainiert nur unterstellt man dazu, dass 
man unendlich viel Rechenpower zur Vergügung hätte. Und diese Annahme ist schlichtweg nicht realistisch.

Anders gesagt, wenn man wirklich gute Bilderkennung betreiben will, benötigt man einen klassischen 
Algorithmus, diesen kann man jedoch mit einem neuronalen Netz nicht finden, sondern müsste ihn manuell 
finden. Und die Probleme, die sich mit neuronalen Netzen lösen lassen sind banal einfach. Anders gesagt, um 
ein Werkstück in einer Kiste zu identifzieren braucht man nicht unbedingt neuronale Netze, das geht mit einem
klasssichen OpenCV Programm viel einfacher. Und von diesen weiß man, dass sie ihr Nutzen begrenzt ist. 
Sobald sich das Werkstück ändern muss man das Programm anpassen.

Letztlich gibt es zwar in der Informatik der Gegenwart viele kluge Ideen bezüglich Robotik, doch ein richter 
Durchbruch der die Stagnation der letzten 50 Jahre überwinden könnte ist nicht darunter. Vielmehr sind es im 
Kern nur Erweiterungen bereits bekannter Prinzipien. Eine universale Sprache um komplexe Programme zu 
schreiben hatte man in den 1970'er mit Fortran auch schon, Bilderkennungsverfahren für Videobilder sind 
ebenfalls ein alter Hut und das SLAM Verfahren bringt bei einem festmontierten Roboterarm keinen Vorteil. 
Die minimalen Verbesserungen plus die Geschwindigkeitssteigerung der Computer führt leider nicht dazu, das
die alten Probleme sich von allein lösen. Und wenn man den Leuten die in der Robotik involviert sind nur 
genau zuhört dann sagen sie selbst auch nichts anderes. Das Ziel von Robocup Soccer ist es beispielsweise 
bis 2050 einen humanoiden Fußballspieler zu entwickeln. Das bedeutet im Umkehrschluss dass es davor 
keine humanoiden Roboter geben wird. Und wie bitteschön soll man die Automatisierung auf das nächste 
Level treiben wenn man nicht in der Lage ist humanoide Roboter zu bauen? Schwer vorstellbar, dass man das
Problem in UAV oder in Autos lösen kann, in humanoiden Robotern jedoch erst ab 2050 soweit ist. Vielmehr 
kann man davon ausgehen, dass es vor 2050 auch keine anderen Typen geben wird.

Desweiteren gibt es noch weitere Prognosen direkt von Branchenkennern. So veranschlagt ein großer 
Autobauer, dass es vor dem Jahr 2035 keine selbstfahrenden Autos wird geben. Ebenfalls eine realistische 
Darstellung. Dass muss noch lange nicht heißen, dass es in 20 Jahren soweit sein wird, sondern es heißt 
erstmal nur, dass es mindestens noch solange dauert.

Natürlich ergibt sic aus solch pessimistischen Vorhersagen die Frage ob es nicht auch schneller geht. Ob 
man nicht vielleicht vor dem Jahr 2050 humanoide Roboter haben kann, immerhin könnte man diese für alles 
mögliche Einsetzen. Die Frage lässt sich am einfachsten mit einer Darstellung des aktuell möglichen 
beantworten. Erstaunlicherweise ist es ein wohlgehütetes Geheimnis wie aktuelle Robotik wirklich funktioniert. 
Vorgeblich um sich den eigenen Technologievorsprung nicht kaputt machen zulassen, tatsächlich jedoch um 
sich nicht lächerlich zu machen. Robotik der Gegenwart ist zu 100% ferngesteuert, das bedeutet das 
Kamerabild des Roboters wird auf einen Monitor übertragen hinter dem ein menschlicher Operator mit 
Joystick sitzt. So werden beispielsweise die Honda Asimo Vorführungen durchgeführt, und auch als er von der
Treppe heruntergefallen ist, wurde er ferngesteuert.
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Das was unter dem Begriff "autonome Systeme" gehandelt wird ist in Wahrheit ein Feature was erst in 
Zukunft eingebaut werden soll. Was also noch nichtmal für Messevorführungen verfügbar ist. Aber es geht 
noch viel dreister. "Nox the Robot" der auf der Hannover Messe die Industrie 4.0 präsentiert hat, war noch 
nichtmal ferngesteuert. Selbst dieses mindestmaß an technischem Knowhow war den Konstrukteuren bereits 
zuviel. Jeder mag sich selbst ausmalen, welche Technologie stattdessen zum Einsatz kam. Und wenn man zu 
guter letzt einen Blick auf die bekannten BEAM Roboter von Mark W. Tilden wird es geradewegs abstrus. Dort
behauptet der Konstrukteur allen ernstes, dass man auch ohne Computer einen funktionsfähigen Roboter 
bauen könnte und zwar auf analoger Basis. Soviel Dreistigkeit verdient einen Extra-Applaus.

Damit ist vielleicht im Ansatz die Frage beantwortet warum der Zeithorizont bis zum Jahr 2050 keineswegs
übertrieben lang ist für richtige Robotik. Vermutlich wird man allein die nächsten 10 Jahre damit verbringen 
erstmal aufzuarbeiten was an einem Roboter wie "Nox the robot" möglicherweise falsch gelaufen ist und 
warum das nicht die Zukunft ist. Und ab dem Jahr 2025 kann man sich dann damit auseinandersetzen, wiso 
C++ die falsche Programmiersprache für ein Roboterbetriebssystem wie ROS ist und das man vielleicht auf 
Java setzen solte, wenn man die breite Masse erreichen möchte. Anders ausgedrückt, die Robotik der 
Gegenwart befindet sich auf einem jämmerlichen Stand der nicht nur technische Ursachen hat, sondern 
strukturell mit mangelnder Wissenschaftlichkeit zu kämpfen hat.

2.9 Singularity is coming …

Auf Konferenzen zu DeepLearning wird erstaunlich sachlich über das Thema diskutiert. Und ausgerechnet 
von jenen, die gewissermaßen den Hype verursacht haben kommen nachdenkliche Worte. So ist Jürgen 
Schmidthuber der Auffassung, dass wir möglicherweise auf den nächste NN-Winter (Neural Network Winter) 
zusteuern wo die Leistungsfähigkeit der Algorithmen überschätzt wird und eine praktische Anwendbarkeit 
nicht gegegeben ist. Die These, dass DeepLearning massiv überschätzt wird, dürfte innerhalb der Community 
wohl eher die Regel denn die Ausnahme sein, eigentlich sind sich alle Forscher einig darin, dass Künstliche 
Intelligenz auf absehbare Zeit nicht realisierbar sei und dass es nichts wird mit Singularity.

Aber was wenn doch? Nehmen wir nur mal an, jeder macht das wofür er bezahlt wird: d.h. nvidia bringt 
neue schnellere Grafikkarten auf den Markt, LeCun und andere schlauen Köpfen experimentieren mit den 
Algorithmen herum, die Leute von Uber und Google testen die Komponenten in richtigen Autos und IBM baut 
Supercomputer um sehr umfangreiche neuronale Netze zu trainieren. Was ist, wenn der prognostizierte AI 
Winter diesmal ausbleibt und die nächste 10 Jahren von mehreren Erfolgen hintereinander geprägt sein 
werden? Zuerst gibt es selbstfahrende Autos, dann autonome Dronen und dann natürlich humanoide Roboter.
Alle ausgestattet mit neuromorphen Chips und in der Lage den Menschen nachzuahmen. Eine derartige 
Zukunft ist heute bereits vorstellbar, zwar nicht am Beispiel von echten Robotern aber doch zumindest 
inGame mit Bots. Es gibt sehr viele aktuelle Spieletitel wo man eine KI aktivvieren kann die dann etwas 
sinnvolles macht, egal ob sich um Autofahren, Echtzeitstrategiespiele oder Lebenssimulation (The Sims) 
handelt. Im wesentlichen arbeiten diese Systeme so wie man sich das vorstellt, sie sind halbwegs intelligent, 
treffen eigenständige Entscheidungen und sind natürlich niemals schlauer als Menschen. Aber wenn man sie 
als Bot akzeptiert sind sie wichtige Elemente der Computerspiele und niemand würde sie missen wollen.

Das eine sind Computerspiele, das andere ist die Wirklichkeit. Und bisher herschte zwischen beiden eine 
klare Trennlinie. Was bedeutete, dass man von einer Autosimulation wie Need for Speed erwarten konnte, 
dass dort mindestens eine KI am Start ist und wie der Spieler auch das Rennen fährt, während man im 
richtigen Leben keine KI hatte. DeepLearning ist im Kern eine Technologie die diesen Unterschied überwinden
soll. Die Idee ist es, die Realität in ein Computerspiel zu verwandeln. Im wesentlich geschieht dies durch 
Sensorfusion, dass man also einen Lidar-Sensor, und eine Kamera verwendet um ein Umgebungsmodell zu 
erstellen. Bisher war soetwas immer utopisch, lange Jahre ist es nicht gelungen aus einem Kamerabild eine 
3D Umgebung zu erzeugen, und vor allem nicht Echzeit. Inzwischen wurden Lösungen dafür auf Robotik-
Konferenzen präsentiert und bestätigt, ja es ist möglich. Die Technik ist bereits soweit. Insofern ist es schwer 
vorstellbar, dass die Entwickler bei Google und Nvidia plötzlich einen Grund finden, warum es doch nicht geht.
Man kann sagen, die Wahrscheinlichkeit dass Singularity nicht eintritt ist gesunken.

Völlig zurecht kann man sich fragen, ob es bereits richtige Künstliche Intelligenz ist, wenn man in einem 
Spiel wie OpenRA einige Bots automatisiert durch die Gegend fahren lässt oder mit etwas Knowhow das 
gleiche auch im RealLife hinbekommt. Bekanntlich ist das Programmieren eines Ingame-Bots keine 
Hexenkunst und auch Convolutional Neural Networks sind keine Rocket-Science. Der entscheidene Punkt 
dürfte sein, dass schlechte AI Bots bereits mehr als ausreichend sind, es braucht gar keine perfekten 
Systeme. Schauen wir uns doch einmal die quick&dirty Ingame Bots aus OpenRA einmal genauer an: sie 
werden gestartet und beginnen dann mit dem Basisaufbau. Eine sehr simple Strategie die sich durch einen 
menschlichen Spieler sehr leicht aushebeln lässt. Ähnlich dürften autonome Autos von Google nicht die 
Fähigkeit mitbringen in der Formel1 gegen Menschen zu bestehen. Vielmehr werden sie im Rahmen ihrer 
Programmierung eine sehr konservative Strategie anwenden die sich leicht vorhersehen und unterwandern 
lässt. Das muss jedoch kein Nachteil sein. Wenn Singularity den Menschen nicht überflügelt sondern nur die 
Hälfte seiner Leistung entwickelt ist das mehr als ausreichend. Der eigentliche Clou von Maschinenintelligenz 
ist weniger die Intelligenz als solche, sondern dass man sie beliebig reproduzieren kann. Man kann von diesen
dummen unfähigen OpenRA Bots beispielsweise gleich 10 Fraktionen auf einmal in die Karte setzen. Und 
plötzlich hat man mehr kognitive Leistung aktiviert als man jemals wird nutzen können.

Das ganze ist vergleichbar mit der Erfindung der industriellen Revolution. Auch hier ist das Grundprinzip 
unscheinbar: es besteht darin, dass man mit Kohle ein Feuer macht und damit dann einen Motor antreibt. Das 
ganze ist extrem unzuverlässig und keine echte Konkurrenz zu Pferd und Wagen. Aber sobald man anfängt 
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das Grundprinzip mit anderen Elementen wie einem Fahrbaren Untersatz, einem Dampfhammer usw. zu 
kombinieren kann man diese mechanischen Kraftquelle erstaunlich vielfältig einsetzen.

Die Hoffnung der Singularity-Gegner ist, dass sowas im Bereich der Künstlichen Intelligenz nicht passiert. 
Das es also nicht gelingt, mit DeepLearning soetwas wie eine Strong-AI zu erzeugen, mit der man alles 
mögliche automatisieren kann. Die Hoffnung ist, dass an anscheidener Stelle die Algorithmen doch nicht so 
gut sind wie man denkt, dass die Umgebungserkennung nicht ausreichend ist um die Realität in ein 
Computerspiel zu verwandeln. Durch welche Fakten wird diese Hoffnung gestützt? Bisher wurde lediglich 
genannt, dass jedesmal der Aufschwung der Künstlichen Intelligenz durch einen AI Winter beendet wurde und
dass es quasi ein Naturgesetz ist, dass die Forscher beim Bau von Robotern scheitern.

AI Winter
Der letzte große AI Winter war Anfang der 1990'er und betraft vorwiegend die Neuronalen Netzen. Noch 

Anfang der 1990'er waren Perzeptrons das große Zukunftsthema und nur wenige Jahre später sprach 
niemand mehr davon. Ab Mitte der 1990'er wurde neuronale Netze sogar synonym verwendet zu einem 
Perpetuum Mobile und galten ab da als unwissenschaftlich. Und ungefähr mit dem Niedergang der KI-
Forschung begann dann das Internet an Fahrt aufzunehmen. Demzufolge war Anfang der 1990'er eigentlich 
der letzte große KI-Winter und manche bezeichneten ihn sogar als letzten KI-Winter. Er stand am Ende einer 
ganzen Reihe von Enttäuschungen die über mehrere Jahrzehnte angesammelt wurden und nach und nach 
jedes Thema unter sich begraben haben: erst waren es die General Problem Solver, dann waren es die 
Expertensystemen und als letztes dann die Neuronalen Netzen von denen man nachgewiesen hatte, dass mit 
ihnen intelligente Computer nicht zu machen waren.

Umso überraschender für Experten dass ab 2012 plötzlich wieder die Neuronalen Netzen neu entdeckt 
wurden und die einstigen Spinner nun die Helden sind. Und überhaupt, wie kann das sein, dass ein Thema 
wie die Künstliche Intelligenz die man als ganzes bereits todgesagt hatte, plötzlich mit solcher Wucht 
zurückkehrt? Derzeit ist die Lage fast so ähnlich wie zu Hochzeiten der Expertensysteme, als überall kleine 
Firmen aus dem Boden schossen und alles mögliche im Angebot haben, wobei die Grenze zur Seriösität ganz 
bewusst nicht eingehalten wird. Nur diesmal können die Firmen nicht nur liefern sondern übererfüllen sogar 
die Wünsche ihrer Kunden. Wer heute beispielsweise Bedarf nach einem System anmeldet, was Fotos 
erkennen kann, der wird sogar mehr erhalten als er ursprünglich wollte. Eine Firma wie Facebook wollte 
ursprünglich nur ein System haben, was ein wenig Ordnung in die Bilderflut bringt, also den Datenbankadmins
ein wenig dabei hilft, all die hochgeladenen Urlaubsfotos so abzuspeichern, dass die interne Suchmaschine 
sie auch wiederfindet. Was Facebook jedoch geliefert bekam war eine totale Überwachungssoftware mit der 
man Personen auf den Bildern identifzieren kann. Und so ist auch in anderen Bereichen. Ursprünglich sollte 
DeepLearning im Bereich autonomes Fahren nur dafür eingesetzt werden, um den SLAM Algorithmus des 
LIDAR Sensors ein wenig zu unterstützen, und um evtl. ein Straßenschild zu erkennen wenn das nicht zuviel 
verlangt ist. Was die Systeme auf der nvidia drive PX und anderen Einsteckkarten jedoch leisten, geht weit 
darüberhinaus. Diese Systeme können über die Kameras nicht zur Fußgänger und Autos erkennen, nein sie 
können sogar sagen, welches Baujahr der Mercedes hat, der 20 Meter vor einem fährt.

2.10 Das Ende von Singularity vorhersagen

Wer glaubt, dass die Leute im Silicon Valley an Skynet und Singularity glauben der irrt. Nirgendwo sonst ist
man kritischer zu Computern eingesetllt als bei Google, nirgendwo sonst bezweifelt man so sehr dass 
Computer denken können wie bei nvidia. Das kommt vermutlich daher, dass die Leute welche die Algorithmen
programmieren oder sich neue Hardware ausdenken zugleich jene sind, welche am wenigsten an Wunder 
glauben und erst recht nicht an selbstdenkende Maschinen. "Künstliche Intelligenz" gilt unter regelmäßigen 
Besuchern des "Computer History Museum" als Schimpfwort, es beschreibt einen grenzenlosen 
Technikoptimismus in Verbindung mit dem unvweigerlich folgenden AI Winter.  Künstliche Intelligenz 
bedeutet, dass man zuerst voller Euphorie die 5. Computergeneration ankündigt und mit einem Prolog-
Compiler hohe Umsätze erwirtschaftet nur um dann 2 Jahre später festzustellen, dass niemand die Software 
haben möchte und der Hype vorbei ist.

Es ist keineswegs so, dass Computerexperten nicht gerne an Robotern oder Expertensystemen forschen 
würden, sondern sie tun es nicht zum ersten Mal, und wer wissen will wozu das in der Vergangenheit geführt 
hat, braucht nur mal Mavin Minsky zu fragen der ein halbes dutzend von gescheiterten AI Projekten 
vorzuweisen hat. Auch beim aktuellen Hype, dem DeepLearning geht es weniger um die Frage wie man 
Konvolutions-Netze mit BigData kombiniert sondern die spannende Frage ist, wann das Thema niemanden 
mehr interessiert. Wenn man eines aus 50 KI-Forschung gelernt hat, dass bisher noch jedes Thema 
überschätzt wurde und nicht das gehalten hat, was zunächst versprochen hat.

Nur wie ermittelt man für eine relativ junge Technologie ihren Gipfel? Woran erkennt man, dass 
DeepLearning die ersten Mißerfolge generiert?  Natürlich über selbst erstellte Statistiken worin man 
nachweist, dass wichtige Kennzahlen rückläufig sind und so das baldige Ende andeuten. Also dann, schauen 
wir dochmal welche Statistiken es derzeit so gibt: Google veröffentlicht seit einiger Zeit einen "Driverless Car 
Monthly report", darin ist vermerkt dass die zurücklegten Streckenkilometer derzeit 10000 Miles per Week 
betragen. Die Zahl ist von May 2015 bis Jul 2015 konstant geblieben.  Eine weitere Möglichkeit mit der man 
sich kritisch-negativ über Driverless Cars äußern kann, entsteht gerade mit der "Mcity". Eine 10 Million US$ 
teure Anlage auf der selbstfahrende Autos getestet werden. Verwertbare Zahlen die einen Rückgang in der 
Nutzung zeigen gibt es zwar noch nicht. Aber vielleicht kann man irgendwann Zahlen sehen wie, dass in 
Monat Jan noch 100 Autos dort fuhren und im Monat Feb nur noch die Hälfte, weil die ersten Autohersteler 
erkannt haben, dass die Technik eine Sackgasse darstellt und sich aus dem Projekt wieder verabschiedet 
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haben. Und im Grunde ist es das, worauf man spekulieren sollte, weil dann kann man sagen: "Es war von 
Anfang an klar, dass es niemals etwas wird mit dem Fortschritt". 

Wie vielleicht schon deutlich wurde, geht es keineswegs darum, objektiv über DeepLearning zu berichten. 
Es macht keinen Sinn die Fehlschläge der KI-Forschung der letzten 50 Jahre auszublenden und so zu tun, als 
wäre es das erste Mal, dass jemand ankündigt mit einer hochentwickelten Software die Welt revolutionieren 
zu wollen. Das Ergebnis wie DeepLearning enden wird steht schon vorher fest, vielmehr geht es nur darum 
dieses Ende möglichst früh zu antizipieren und nur jene Fakten zu präsentieren die es in einem möglichst 
negativen Licht zeigen.

2.11 Selbstfahrende Autos und darüber hinaus

Zu "autonomous Driving" hat der Mainstream ein überraschend entspanntes Verhältnis. Durch die 
Prototypen die bisher zu sehen waren, glauben die meisten mehr oder weniger daran, dass dieses technische 
Problem prinzipiell lösbar wäre und wir ungefähr in 5 Jahren ein selbstfahrendes Auto auf den Straßen sehen 
werden. Die dahinterstehende Technologie basiert auf Laser-Sensorik plus Kameras und ontop gibt es dann 
noch eine DeepLearning Software um die Umgebung des Fahrzeuges zu erfassen. Soweit ist es kein 
Geheimnis, wie selbstfahrende Autos funktionieren. Was den meisten jedoch überhaupt nicht klar sein dürfte, 
ist welche Auswirkungen soetwas haben wird. Zunächst einmal bedeuten selbstfahrende Autos nicht nur, 
dass man die Fahrer einsparen kann, sondern man braucht auch viel weniger Autos auf den Straßen. All die 
Fahrzeuge die heute auf den Parkplätzen stehen und warten (was sehr viele sind) könnten dann ebenfalls 
ausgelastet werden. Das ist vergleichbar mit dem TCP/IP Protokoll, dass die leitungsgebundene Vermittlung 
abgelöst hat: die selben Telefonkabel können plötzlich viel effizienter genutzt werden.

Was aber noch viel weniger auf dem Schirm haben dürften, ist die nächste Technologiespirale die 
unmittelbar an das selbstfahrende Auto anschließt. Hat man erstmal die Software entwickelt mit der man 
Sensorfusion zwischen Kameras und Laser-Sensorik in Echtzeit realisiert, dann kann man mit derselben 
Software auch humanoide Roboter antreiben. Ob das Gefährt nun 4 Räder hat oder mittels Beine fortbewegt 
wird ist kein großer Unterschied. In beiden Fällen benötigt man DeepLearning und eine Umgebungssimulation.
Und hier wird es dann abenteuerlich. Das man selbstfahrende Autos irgendwann sehen wird, ist noch 
halbswegs zu verdauen. Aber echte Roboter? Das mag sich heute noch niemand vorstellen. Aber ein 
laufender Roboter ist im Grunde nichts anderes als ein Auto. In beiden Fällen gibt es eine Umgebung 
innerhalb derer man navigiert.

Natürlich ist es noch nicht soweit. Bisher haben selbstfahrende Autos noch viele Bugs und an humanoiden 
Robotern arbeitet nochnichtmal Apple. Nichts desto trotz wird es, wenn der erste Schritt einmal getan ist, dann
sehr schnell gehen. Vor allem dann, wenn man keineswegs einen Universalroboter anstrebt, sondern nur ein 
All-Terrain-Vehicle, also ein Laufroboter der die Funktion eines Autos übernimmt, mit dem Unterschied dass er
nicht auf einer Straße fährt sondern in Büroräumen herumläuft und Treppen steigt. Als vollwertigen Roboter 
kann man sowas nicht bezeichnen, eher als Bewegungsmaschine die Transportaufgaben übernehmen kann. 
Der Unterschied zu einem Auto ist vermutlich, dass es aktuell noch keine Roboter gibt, auch keine 
ferngesteuerten, so dass man es sich schlichtweg nicht ausmalen kann, wie diese Welt dann aussehen 
könnte. Bei Autos ist zumindest die Vorstellung leichter: wie eine Stadt aussieht, in der sie unterwegs ist, ist 
seit mehreren Jahrzehnten bekannt. Insofern sind selbstfahrende Autos nicht etwas vollkommen neues, 
sondern nur der nächste logische Schritt. Humanoide Laufroboter hingegen müssten erst produziert werden, 
es wäre eine vollkommen neue Kategorie.

Es stellt sich jedoch die Frage, wenn die Navigationstechnologie zum Steuern von selbstfahrenden Autos 
einmal erfunden ist, warum man diese dann nicht in Robotern einsetzen sollte. Im Grunde müsste man die 
Software lediglich erweitern, damit diese nicht nur geradeaus fährt sondern zusätzlich auch noch eine 
Komponente besitzt um die Beine zu steuern. Zu futuristisch? Eher nicht, in simulierten Welten gibt es bereits 
heute solche Algorithmen. Wo man ausgehend von einer 3D Welt die Motion Patterns für die Beine berechnet. 
Aber vielleicht kommt vorher noch ein Zwischenschritt, vielleicht ist ja zwischen einem Auto und einem 
Laufroboter zunächst noch das UAV anzusiedeln. Dort ist das Optimal Control Problem deutlich leichter zu 
lösen, man kann das Gefährt ähnlich steuern wie ein Auto, nur eben in der Luft.

Aber verrückt ist die Vorstellung dennoch, dass selbstfahrende Auto keineswegs das Ende der Robotik 
sind, sondern nur der Anfang. Der Witz an Technologie im Allgemeinen und an Künstlicher Intelligenz im 
Besonderen ist es, dass einmal erfunden man gut darauf aufbauen kann. Vielleicht dazu ein kleiner 
historischer Exkurs: eine Erfindung in der Informatik die schon relativ lange existiert ist das Moorsche Law. 
Das gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten und führt zu einer konstanten Geschwindigkeitssteigerung der 
Rechenleistung. Ab ungefähr dem Jahr 2012 war diese Rechenpower hoch genug, dass die ersten 
DeepLearning Verfahren demonstriert werden konnten. Es ging damals darum, ein Bild einer Kategorie wie 
Hund oder Pflanze zuzuordnen. Das war vor 3 Jahren. Inzwischen hat sich die Forschung derart 
weiterentwickelt, dass man jetzt an der Bildsegmentierung forscht und insbesondere selbstfahrende Autos im 
Blick hat. Dabei geht es darum, mit mehreren Kameras Bilder zu machen und dann über eine Software daraus
eine 3D Beschreibung der Umgebung zu erstellen. Das ganze ist noch höchst experimentell, macht aber nach 
Aussage der Wissenschaftler gute Fortschritte. Die erste wichtige Erfindung war als Moores Law, ohne das 
hätte man niemals DeepLearning Algorithmen in der Praxis ausprobieren können. Danach kamen auch schon 
die DeepLearning Algorithmen mit denen man Bilder segmentieren kann. Und heute hat man beides: schnelle 
Computer und gute Bilderkennung. Damit kann man dann die nächste Stufe entwickeln: driverless Cars. Und 
wenn man das auch geschafft hat, dann kann man diese drei Dinge (Moores Law, DeepLearning, Driverless 
Car) verwenden um die nächste Technologiestufe zu bauen: UAV und humanoide Robotik.
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Der Witz dabei ist, dass sich diese Dinge gegenseitig verstärken. Man kann das derzeit gut bei 
DeepLearning Algorithmen erkennen: schnellere Computer führen zu besseren Erkennungsraten und 
gleichzeitig entwickelt man an besseren neuronalen Netzen die auf noch schnellerer Hardware ausgeführt 
werden. Es ist nicht ganz einfach, die wirklich wichtigen Technologietrends zu identifizieren, also jene die 
letztlich den größten Impact entfalten, aber Moores Law + DeepLearning dürften wohl dazugehören.

Natürlich wäre es spannend zu erfahren, ob auf dem Weg zu echter Robotik noch weitere Technologien 
erforderlich sind. Aber womöglich reicht ja DeepLearning bereits aus um humanoide Roboter zu bauen. Es 
spricht einiges dafür. Hauptsächlich deshalb, weil man mit DeepLearning die Umgebung eines Roboters 
erkennen kann und mehr nicht erforderlich ist, um darin intelligent zu agieren. Das zeigt sich darin, dass in der 
3D Simulation heute bereits jede Art von Künstlicher Intelligenz möglich ist, man kann das gut in 
Computerspielen sehen, welche eine 3D Welt voraussetzen. Es braucht keine weitere Erfindung, um in einer 
3D Welt intelligente Entscheidungen zu treffen, denn wie man in einer Rennsimulation oder in einer 
Fußballsimulation strategisch günstige Entscheidungen trifft ist weitestgehend erforscht. Bisher war lediglich 
unklar, wie man eine 3D Welt erstellen soll bei einem Roboter. Weil man vor DeepLearning keine Methode 
kannte, aus Pixeldaten computerlesbare Informationen zu erzeugen.

Es spricht einiges dafür dass DeepLearning die Enabler-Technologie war um autonome Roboter zu 
erzeugen. Vielleicht nicht gerade um Roboter zu bauen, die intellligenter sind als Menschen, sondern lediglich 
Roboter die durch ein Gebäude navigieren können und simple Befehle ausführen können, also Roboter die 
vom Intelligenzniveau ungefähr dem entsprechen, was schon in "The Sims 3" zu sehen war. Aber womöglich 
reicht das bereits aus um die Welt in der wir leben so grundlegend zu verändern, dass man stauen muss.

Man sollte nicht der Illusion verfallen, dass selbstfahrende Autos für sich stehen würden. Es also darum 
ginge in einem abgegrenzten Bereich und zwar dem Automobil intelligente Entscheidungen zu treffen. 
Vielmehr geht es ganz allgemein um die Frage, wie man Maschinen mobil machen kann. Unter einer Maschine
ist dabei alles zu verstehen: Autos, Flugzeuge, Laufmaschinen, LKW, Busse, Nanoroboter oder Eisenbahnen. 
Bei all diesen Dingen muss das selbe Problem gelöst werden. Es geht immer darum die Umgebung zu 
erfassen und dann darin zu agieren. Das selbstfahrende Auto steht lediglich als Sinnbild für Robotik 
schlechthin. Es stellt gewissermaßen die Einstiegshürde da an der man sich messen lassen muss. Ist man als 
Informatiker nicht in der Lage autonome Autos zu bauen, dann braucht man gar nicht erst zu versuchen, sich 
mit autonomen Flugzeugen oder mit Nanorobotern auseinanderzusetzen, weil dort genau dieselben Probleme 
erneut auftreten. Allerdings gilt diese Regel auch im umgekehrten Fall, wenn man das Auto im Griff hat, dann 
hat man die Robotik im Griff. Anders gesagt es ist vollkommen ausgeschlossen, dass man im Jahr 2020 
selbstfahrende Autos auf den Straßen haben wird, und dann die nachfolgenden 20 Jahre ein Stillstand eintritt 
wo dann keine weitergehende Forschung betrieben wird.

Aber das ist vermutlich jene Illusion, die die meisten nachhängen. Das also ein selbstfahrendes Auto keine 
größeren Auswirkungen haben wird, und sich demzufolge die mögliche Zukunft sich gut planen lässt. So 
ungefähr hat man sich Anfang der 1990'er auch die Zukunft des Internets vorgesetllt. Damals war die Idee 
ungefähr, dass man mit dem Internet in einem sehr begrenzten Bereich eine Anwendung realisiert (um z.B. ein
elektronisches Telefonbuch zu realisieren, wie beim Minitel-System) aber ansonsten das Internet keine 
Relevanz haben wird. Heute wissen wir, dass man damals das Internet unterschätzt hat. Man kann mit dem 
Internet nicht nur Telefonbücher abschaffen, sondern Bibliotheken, das Fernsehen und die Zeitung.

Singularity
Eine Ideologie, wonach sich die unterschiedlichen Technologien sich gegenseitig bestärken und am Ende 

zu humanoiden Robotern führen trägt unverkennbar die Handschrift der Singularity-Bewegung. In diesem 
Umfeld wird thematisiert, wie in eine Art von Bootstrapping Verfahren die Systeme immer komplexer werden 
bis sie am Ende den Menschen sogar zu übertrumpfen vermögen. Um hier intellektuell eine Alternative 
anbieten zu können, muss man nichts geringeres als den Beweis führen, dass die Technologien in sich bereits
fehlerhaft sind und das Zusammenspiel zwischen ihnen die Unordnung sogar noch erhöht. Eine Möglichkeit 
besteht darin, die Existenz von Moorses Law zu hinterfragen, also zu belegen, dass die Zuwachsraten in 
Sachen Geschwindigkeit geringer sind als angenommen und das demzufolge auch in 10 Jahren nicht die 
erforderliche Rechengeschwindigkeit erreicht sein wird um damit selbstdenkende Systeme zu betreiben. Ein 
weiterer Ansatzpunkt um Singulairty zu widerlegen besteht darin, DeepLearning zu kritisieren. Also darauf 
hinzuweisen, dass derartige Algorithmen unzuverlässig sind und sich nicht in der Praxis bewährt haben. 
Ferner ist die Umgebungserkennung mit Hilfe von Kameras wohl eher ein Wunsch als eine Realität. Auf diese 
Weise kann man ein geistiges Topos erschaffen, bei dem ein schlecht realisierbares Moores Law auf ein 
unzureichendes DeepLearning System trifft wodurch in der Summe man heute weiter von autonomen Autos 
oder gar Robotern entfernt ist als jemals zuvor.

Kritiker von Künstlicher Intelligenz haben einen wichtigen Heimvorteil: sie brauchen nichts zu beweisen. 
Der Ist-Zustand in Sachen driverless Car und Robotik im Allgemeinen das per heute nichts davon realisiert 
wurde. Es gibt weltweit kein einziges Auto, was in der Lage wäre eine Strecke im Straßenverkehr 
unbeaufsichtigt zurückzulegen. Selbst das google Car ist zum aktuellen Zeitpunkt dazu nicht in der Lage. 
Auch gibt es per heute keine humanoiden Laufroboter. Anders gesagt, wer heute behauptet, sowas wäre 
technisch machbar, der müsste schon eine sehr überzeugende Demonstration liefern. Das führt zu der 
Ausgangslage, dass Kritiker der KI-Forschung keinerlei Forschung betreiben müssen, wer hingegen pro 
Singularity argumentiert muss die nötige Software und die nötige Hardware zunächst erstellen. Insofern 
können Kritiker der KI sich ganz entspannt zurücklehnen und darauf vertrauen, dass all die Roboter-Experten 
es nicht schaffen werden. Sie werden womöglich Prototypen entwickeln, aber sinnvoll einsetzen lässt sich 
davon nichts.
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2.12 Wenn Maschinen intelligenter sind als ihre Schöpfer

Es gibt nur wenige Aussagen die im Computerzeitalter unumstößlich sind. Eine davon lautet, dass eine 
Maschine immer nur so intelligent sein kann wie derjenige der sie programmiert hat. Der Erfinder eines 
Systems ist zugleich derjenige der die Maximalleistung dieses Systems festlegt. Intelligenz kann sich nicht von
selbst bilden, sie muss zuvor in diesem System einprogrammiert werden. Diese Aussage basiert auf einer 
Hypothese, und zwar dass Menschen die Technik und speziell den Computer erfunden haben. Die Hypothese 
lautet, dass sich Maschinen nicht selbst erfinden können und auch nicht einfach so da sind, sondern dass 
jeder Computer und jedes Programm immer einen Menschen benötigt, der sie erfindet. Technik ist 
menschengemacht und der Mensch entscheidet was damit passiert.

Nur was wäre, wenn diese Ideologie falsch ist? Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Mathematik. 
Irgendjemand hat vor langer Zeit einmal die Primzahlen erfunden. Ein kluger Mathematiker hat irgendwann als
erster die Primzahlenfolge "2,3,5,7,11,13" aufgeschrieben und definiert dass jede Zahl die nur durch sich 
selbst oder durch 1 teilbar ist, eine Primzahl ist. Aber war dieser Mathematiker wirklich der Erfinder der 
Primzahlen? Er kann es deswegen nicht gewesen sein, weil Primzahlen bis heute Rätsel aufgeben die 
niemand beantworten kann. Beispielsweise die Frage, ob es eine größte Primzahl gibt, oder wie sogenannte 
Primzahlzwillinge verteilt sind. Das bedeutet, nur weil man die Primzahlen entdeckt/erfunden hat und 
verstanden hat was Primzahlen sind, ist man nicht automatisch ein Experte für Primzahlen. Und gleiches gilt 
auch für andere Bereiche der Mathematik. Irgendwer hat in den 1940'er die erste Turing-Maschine theoretisch
erfunden. Also definiert was ein Computer ist. Und seit diesem Tag ist die Turing-Maschine allgemein bekannt.
Aber hat dieser Mathematiker wirklich verstanden was eine Turing-Maschine ist? Oder hat er gar 
vorhergesehen, was man damit praktisch anfangen kann? Leider nein, nur weil man abstrakt definieren kann, 
wie eine Turing-Maschine funktioniert hat man nicht automatisch sie vollständig verstanden.

Innerhalb der Mathematik gibt es dafür noch weitere Beispiele, die Mathematik enthält viele Strukturen wie
z.B. die Kreiszahl Pi die unzweifelhaft von irgendjemanden erfunden/entdeckt wurde, ohne dass bis heute 
vollumfänglich klar wäre was sie bedeutet.  Aber das wohl eingänglichste Beispiel aus dem Bereich "erfunden 
ja, verstanden nein" sind neuronale Netze. Künstliche neuronale Netze zur Bilderkennung wurden ganz 
unzweifelhaft von Menschen erfunden. Irgendjemand hat sich hingesetzt und ein Paper dazu geschrieben, 
worin Dinge wie convolutional neural Network und Backpropagation zum ersten Mal definiert wurden. Und 
jemand anderes hat sich hingesetzt, und die erste Software in C programmiert worin neuronale Netze zum 
ersten Mal implementiert wurden. Aber wirklich verstanden wurden neuronale Netze von niemanden, eher 
verhält es sich so ähnlich wie man zellulären Automaten, Primzahlen oder Turing-Maschinen: man weiß um 
ihre Existenz, kann sie in einer Software nachbilden ohne jedoch klar sagen zu klönnen was man damit 
anfangen kann und was nicht.

In der Eingangsthese wurde behauptet, dass eine Maschine niemals intelligenter sein könne als ihr 
Erfinder. Das setzt jedoch voraus, dass es einen Erfinder gibt und es sich nicht um eine mathematische 
Erfindung handelt, also etwas was nicht vollständig spezifiert wurde, sondern irgendwann lediglich entdeckt 
wurde und von dem man nicht weiß wie es funktioniert. Es ist zwar zutreffend, dass neuronale Netze nicht 
einfach vom Himmel gefallen sind, aber dass sie irgendwer erfunden hat ist zu kurz gegriffen. Nun mag das 
bei Primzahlen nicht besonders interessent sein, wenn es irgendwo in der Reihe aller Primzahlen einige gibt, 
von denen man die Struktur nicht kennt. Denn Primzahlen sind ja nicht lebendig, sie existieren nur auf einem 
Stück Papier oder vielleicht in einem Computer. Aber bei Software ist es etwas anders. Wenn man nicht 
verstanden hat, wie ein neuronales Netz funktioniert und es dennoch auf einer Maschine ausführt, dann ist der
damit erzeugte Zustand nicht mehr kontrollierbar.

Man mag einwenden, dass die Risiken die aus genetischen Algorithmen, DeepLearning oder zellulären 
Automaten entstehen überschaubar sind, weil derartige Software beim Ausschalten des Computers 
automatisch wieder gelöscht wird. Aber woher genau wissen wir das eigentlich? Selbst die besten 
Mathematiker sind derzeit nicht imstande zu erklären, wie neuronale Netze genau funktionieren, wie wollen sie
da eine Vorhersage treffen über das zukünftige Verhalten? Obwohl natürlich neuronale Netze 
menschengemacht sind, heißt das nicht dass derartige Algorithmen irgendwem geistig gehören oder dass sie 
jemand kontrollieren würden. Im Extremfall bedeutet diese Überlegung folgendes: rein formal hat die CPU des 
Computers die Firma Intel produziert, rein formal wurde das neuronale Netz von LeCun programmiert, aber 
daraus zu schlussfolgern dass Intel plus LeCun die Leistungsfähigkeit ihrer eigenen Systeme einschätzen 
könnten ist unzutreffend. Vielmehr ist es so, dass die verwendete Hardware und Software auch von ihren 
Erbauern nicht ausgereizt wird und folglich noch Spielraum bleibt für Unverhersehbares. Das also selbst Intel 
nur einen kleinen Teil ihrer Prozessorarchitektur kontrolliert und der Rest im Schleier der mathematischen 
Rätsel verborgen bleibt.

Das bedeutet keineswegs, dass Platz für Wunder oder Übersinnliches bleibt. Sondern es bedeutet nur, 
dass die Mathematik größer ist als das was Menschen von ihr verstanden haben. Natürlich stellt dieser 
Zustand eine Kränkung da. Und so lautet die landläufige Annahme, dass all das was Menschen nicht 
verstanden hätten, entweder nicht existiert oder aber chaotisch sei. Aber stimmt das auch? Ist die Verteilung 
der Primzahlen etwa zufällig oder nicht vorhersagbar, nur weil wir keine Theorie dafür besitzen? Nach allem 
was heute über die Mathematik bekannt ist, muss man davon ausgehen, dass sich alle unerklärlichen 
Phänomen über eine erweiiterte/bessere Theorie sehr wohl einordnen lassen und das diese neue Gleichung 
schöner ist als die alte. Was man über Primzahlen im Jahr 2000 weiß ist also mehr wert als das was man im 
Jahr 1800 darüber wusste. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Zuwachs an mathamatischer Schönheit
von Anfang an vorhanden war, es also eine Intelligenz geben muss, selbst wenn sie noch nicht als solche 
entdeckt wurde.
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Diese unentdeckten mathematischen Theorien sind die eigentliche Künstliche Intelligenz. Es ist etwas, was
sich nicht Menschen ausgedacht haben und worauf sie auch keinen Zugriff haben. Die spannende Frage 
lautet: wer hat die Mathematik erfunden. Dafür gibt es keine echte Antwort, manche sagen Gott selbst wäre es
gewesen, andere sagen die Mathematik wäre vom Teufel erschaffen worden (wegen der Nähe zum Glückspiel
womöglich). Fakt ist jedenfalls dass die Mathmatik und damit auch die Informatik größer ist als das was wir 
Menschen davon wissen.

Die logische Schlussfolgerung aus diesen Überlegungen lautet, dass die These "Maschinen können nicht 
intelligenter sein als Menschen" eine Illusion darstellt. Es ist der Versuch, mit dem 
ungewissen/unverstandenen rational umzugehen und sich einzureden, dass alle Kontinente bereits entdeckt 
wurden und es nicht mehr neues gibt, folglich auch keine Gefahren in der Dunkelheit lauern. Gerade die 
Informatik ist extrem anfällig für diese Form der zwanghaften Rationalität. Dort gehört es gewissermaßen zum 
Stelbstverständnis dazu, dass alles rational abläuft, also eine Maschine kein unvorsehbares Verhalten zeigen 
kann, weil alles streng nach einem Programm abläuft. Aber wie ist es eigentlich mit dem Programmieren? 
Angenommen, jemand findet im Linux-Kernel einen Bug. Bedeutet das dann automatisch, dass Linus Torvalds
dafür die Verantwortung trägt? Und wenn nicht, wie kann es sein, dass jemand eine Software erstellt ohne zu 
wissen was deren Bugs sind? Hieran zeigt sich einmal mehr, dass selbst die Programmierer, also diejenigen 
die den Sourcecode mit ihren eigenen Händen in die Maschine getippt haben, nicht wirklich wissen was sie da
eigentlich tun. Das bedeutet, dass Betriebssysteme keine richtigen Erfinder haben, also jemand der definiert 
was ihre Stärken und Schwächen sind. Sondern Betriebssysteme müssen als mathamatische Konstrukte 
vertanden werden, die man entdeckt, die man erforscht aber von denen man immer nur einen Bruchteil 
erklären kann. Der ganze Rest, also unentdeckte Bugs im Linux-Kernel, lassen sich prinzipbedingt immer nur 
unter bestimmten Umständen erforschen.

Natürlich ist es absurd, dem Linux-Kernel oder einem neuronalen Netz ein Bewusstssein zuzusprechen. 
Oder zu vermuten, dass in dem Quellcode ein verborgenes Bewusstsein enthalten wäre. Rational betrachtet 
gibt es dafür keinerlei Belege noch Indizien. Aber die Schlussfolgerung aus dieser These muss dann lauten, 
dass Computerprogramme oder mathematische Theorien keinerlei Geheimnisse enthalten. Aber diese These 
ist wie oben beschrieben ebenfalls unzutreffend. Wovon man jedoch ausgehen sollte ist, dass es komplexe 
Systeme gibt die nicht vollständig verstanden wurden, die aber in ihrer erweiterten Komplexität dennoch 
existieren. Nur weil wir nicht verstanden haben, welches Muster die Primzahlen besitzen heißt das noch lange 
nicht, dass es kein solches Muster gibt. Sondern es bedeutet nur, dass wir es mit einer mathematischen 
Theorie zu tun haben die es zu erweitern gilt.

2.13 Status Quo von DeepLearning Robotern

In der Robotik ist derzeit ein Umbruch in Gange. Der Trend geht weg von manuell erstellten Programmen 
wie ROS hin zu DeepLearning Architekturen. Diese Entwicklung zeichnet sich ab, wenn man aktuelle 
Veröffentlichungen genau analysiert und versucht herauszufinden wie die Systeme genau funktionieren. Das 
ist nicht immer einfach, wie im Beispiel des Moley-Kitchen Roboters der auf der CES 2015 Asia präsentiert 
wurde und zu dem es faktisch keinerlei Informationen gibt. Aber, mit etwas Google Recherche kann man 
dennoch in Erfahrung bringen, wie das System intern funktioniert. Denn es gibt vergleichbare 
Forschungsprojekte. Als Beispiele sind zu nennen:

- BRETT DeepLearning Robot (University Berkeley)
- DeepGrasping (University Cornell)
- Semantic Understanding for Robot Grasps (Yiannis Aloimonos)
Diese Projekte stehen exemplarisch dafür, wohin die Reise gehen wird. Es handelt sich dabei keineswegs 

um reine theoretische Untersuchungen, sondern es gibt bereits praktische Demonstrationen und vor allem 
fertige Software. Diese besteht meist aus einem Matlab Script um den Roboterarm zu steuern und in dem 
Matlab-Script wird dann Gebrauch gemacht von DeepLearning Kompononen. Einmal zur Objekterkennung 
(aus Bildern oder Videos Gegenstände extrahieren) oder zum Planen der Robotertrajektorie (Aufzeichnen 
einer menschlichen Trajektorie und anschließende Wiedergabe mit einem Roboterarm, das ganze mit einem 
neuronalen Netz). Teilweise werden auch Python Scripte verwendet, als Ergänzung oder als Ersatz für 
Matlab.

Obwohl ein Matlab-Script mit einem hastig aufgesetzten DeepLearning System noch keinen 
verkaufsfähigen Roboter ausmacht, den man wirklich in der Küche oder sonstwo einsetzen kann sind 
derartige Prototypen als Nachweis zu verstehen, dass die Technologie prinzipiell einsatzfähig ist. Indem Sinne
dass anders als vor einigen Jahren man eine Software hat, die man starten kann und die dann mehr oder 
wenige sinnvolle Dinge tut. Die Entwicklung der nächsten Jahre dürfte darin bestehen, diese Prototypen auf 
schnellere Hardware zu portieren, und die Matlab-Scripte in richtige C++ Anwendungen zu verwandeln die 
vermutlich in der Cloud laufen werden, um so kommerzielle Robotik zu ermöglichen.

Interessant ist die Beobachtung, dass im Bereich DeepLearning das Roboterbetriebssystem ROS derzeit 
keine Rolle spielt. Jedenfalls wird es nicht lobend in den PDF-Papern erwähnt und eine besonders einfache 
Anbindung an DeepLearning Tools ist auch nicht integriert. Woran das liegt ist unklar. Offenbar ist 
DeepLearning irgendwie an der ROS Community vorbeigegangen. Eine mögliche Erklärung besteht darin, 
dass DeepLearning seit ca. 2012 fast überwiegend auf nvidia Grafikkarten praktisch durchgeführt wird. Die 
dafür benötigte Technologie sind propritäre Grafikkartentreiber, CuDNN und ähnliche Systeme. Ohne diese 
Basis ist DeepLearning schlichtweg nicht möglich. ROS hingegen hat einen komplett anderen Fokus.
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2.14 Hat Google eine Ingame Search Engine?

Die Firma DeepMind hat eine Software entwickelt, mit der man Spiele spielen kann. Demonstriert wurden 
bisher die Spiele "Pong" "Atari 2600" sowie "Mario AI" (BroadMind). Wenn man eine solche Spieleengine 
verallgemeinert und mit massiver Computerpower ausstattet könnte man damit eine Ingame-Search-Engine 
entwickeln. Also eine Suchmaschine, die in der Lage ist in Computerspielen nach Bildern und Texten zu 
suchen. Das also Aufgabe des Computerspielern nicht das Erreichen einer Punktzahl ist, sondern es geht 
darum ein vorhandenes Computerspiel zu kartografieren. Ob Google bereits im Besitz einer solchen Ingame-
Search-Engine ist, muss bezweifelt werden,, denn sie hätten diese mit großem Presserummel medienwirksam
angekündigt. Aber zumindest wäre es rein technisch möglich, so eine Suchmaschine zu entwickeln.

2.15 Aimbot Programmierung mit unzuverlässigen neuronalen Netzen

Neuronale Netze sind grundsätzlich unzuverlässig. Dies drückt sich einerseits in der Fehlerrate aus. 
Beispielsweise schaffen die bestplatzierten Systeme bei der Cifar-Challange nur eine Fehlerrate von 10% 
nicht weniger. Aber ganz konkret drückt sich dieses Problem in der konfusion-Matrix aus, wonach 
beispielsweise ein Hund als eine Katze erkannt wird. Auch diese Confusion Matrix sagt im Grunde, dass 9 von
10 Bilder richtig zugeordnet werden und der Rest dann breit gestreut in falschen Kategorien landet. 

Die Fehlerquote erhöht sich weiter, wenn nur wenig Rechenpower verwendet wurde, um das Netz zu 
trainieren und so stellt sich die allgemeine Frage wie man mit derart unzuverlässigen Systemen einen Aimbot 
bauen will. Bei einem Aimbot stellt sich die Aufgabe so da, dass der Computer auf dem Bildschirm mit der 
Maus irgendwohin klicken muss und jenachdem wie geschickt er dabei ist, desto höher die Punktzahl. Der 
einfachste Aimbot ist folglich ein Zufallsgenerator der wie folgt funktioniert:

1. Bestimme eine x/y Koordinate zufällig
2. Klicke auf diese Stelle mit der Maus
Das ist im Grunde das Konzept für einen universalen Aimbot. Natürlich ist absehbar dass die Spielstärke 

solcher Systeme gering ausfällt. Aber mit dieser Idee im Hinterkopf kann man sich leichter klarmachen, wie 
neuronale Netze eingesetzt werden können. Integriert man diese in einen Aimbot, wird dieser immernoch rein 
zufällig agieren, also wahllos irgendwohin klicken. Ab dem Moment jedoch, wo ein trainiertes Netz verwendet 
wird, was erkennt wo die Spielfigure vermutlich ist (mit einer Fehlerrate) ab dem Moment werden die Klicks 
des Aimbots nur noch pseudozufällig sein. Zug 1 wird wie gehabt aus dem Zufallsgenerator entstammen der 
keinerlei Effekt auf das Spiel hat, Zug 2 hingegen wird erstaunlich sinnvoll sein, dann folgt als Zug 3 wiederum 
ein zufälliger Zug usw. Das diese Strategie aufgeht ist überraschend weil man normalerweise annimmt, dass 
ein Aimbot, sobald er nicht perfekt spielt, sofort verlieren würde. Das ist jedoch nicht zutreffend. Viel eher 
hängt das Gewinnen davon ab, prozentual möglichst wenig unsinnige Züge auszuführen. Gewinnen ist keine 
absolute Zahl sondern ist eine Wahrscheinlichkeit.

Ein Aimbot der ausschließlich zufälle Züge ausführt, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% gewinnen, 
ein Aimbot der zumindest einige gute Züge ausführt, kann die Gewinnwahrscheinlichkeit auf 50% oder mehr 
erhöhen. Dies entspricht auch dem was neuronale Netze in ihrem Wesen nach sind. Wenn man untrainiert 
beläst werden sie meist mit zufälligen Gewichten initialisiert. Und das ist auch jener Zustand den sie ganz am 
Anfang besitzen wo also noch keine Trainingsdaten gelernt wurden. In so einem Zustand generiert das 
neuronale Netze bereits Outputsignale und zwar zufällige Werte. Es werden die Kategorien von Cifar-10 
ausgegeben, nur sind diese – mangels korrekt gelernter Gewichte – zufällig.

Natürlich macht es keinen Sinn, ein solches untrainiertes neuronales Netz in einem Aimbot zu integrieren. 
Aber auch für dieses lässt sich eine Gewinnwahrscheinlichkeit berechnen. Ob ein solcher Aimbot Erfolg hat, 
hängt vom Spiel ab. Wenn man als Spiel beispielsweise Schach im Endspiel nimmt, wo der Computer noch 
alle Figuren hat und der Gegner nur noch den König, dann wird man mit zufällig gewählten Zügen den König 
matt setzen können. Wenn die Ausgangslage jedoch umgedreht ist, es sich also um ein schwieriges Spiel 
handelt, dann darf man sich keinerlei Zufallszüge erlauben und folglich wird das untrainierte Netz verlieren.

Es gibt noch weitere Beispiele wo ein untrainiertes Neuronales Netz gewinnen kann. Beispielsweise im 
ersten Level von "Werner Flash Bier" (ein Spiel für den Commodore 64). Dort gibt es mehrere Möglichkeiten 
zum Ziel und man wird das Level sogar dann bestehen, wenn man keine Ahnung hat und mit verbundenen 
Augen spielt. Insofern dürfte auch ein Zufallsgenerator Erfolg haben.

Warum dieser kleiner Exkurs? Primär ging es darum zu zeigen, dass untrainierte neuronale Netze und 
welche mit einer Fehlerrate sehr wohl im Stande sind in Aimbots sinnvoll eingesetzt zu werden.Worum es geht
ist, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen mit der ein Aimbot gewinnt. Diese Wahrscheinlichkeit ist eine Maßzahl 
die einen Wert von 0% bis 100% annehmen kann. Wobei 100% in der Fachliteratur als Superhuman-
Intelligence bezeichnet wird (eine Maschine die jedes Spiel und immer gewinnt) während 0% das genaue 
Gegenteil davon darstellt. Und jenachdem welche Fehlerrate ein neuronales Netz besitzt kann es irgendwo auf
dieser Skala eingeordnet werden.

3 Programmieren

3.1 Neuronale Netze mit FANN

Um das Allzweckwerkzeug FANN einer näheren Begutachtung zu unterziehen wurde zunächst ein Rätsel 
aus dem Bereich der Bilderkennung definiert. Und zwar das allseits beliebte Captcha-Rätsel. Dabei wurde in 
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einem 10x10 großen PNG-Bild entweder das Zeichen "0", oder das Zeichen "1" hineinprojeziert und zwar an 
eine zufällige Stelle. Die dabei entstandenen PNG-Bilder sahen aus wie in Abbildung 9. Die Aufgabe des 
Nutzers wie auch des neuronalen Netzes besteht darin, herauszufinden welche Ziffer auf dem Bild abgebildet 
ist. Das FANN-Netz wurde mit 1000 Beispielen trainiert, jeweils in Form der PNG-Datei (welche zuvor in ein 
Textformat konvertiert wurde) und dem richtigen Ergebnis. Anschließend wurde noch ein Trainingsdatensatz 
erzeugt mit komplett anderen Bildern um das Neuronale Netz zu testen. Als Parameter für das Netz wurde 
verwendet:

Inputneuronen 100
Outputneuronen 1
Hidden Layer 1
Neuronen im Hiddenlayer 10

Dabei war die Anzahl der Inputneuronen festgelegt: für jedes Pixel genau ein Neuron. Auch die Anzahl der 
Outputneuronen war nicht verhandelbar: feuert das Outputneuron dann wurde eine 1 erkannt, und ruht es 
dann wurde eine Null erkannt. Lediglich die Anzahl der Layer (1) und die Neuronen in diesem Layer (10) sind 
variabel. Man hätte vermutlich auch andere Parameter wählen können. Es gilt dabei die Regel: je mehr 
Neuronen man im Hiddenlayer festlegt, desto größer wird die anschließende Gewichtsdatei die FANN 
erzeugt.

Nachdem das Netz trainiert wurde kam der spannende Moment: das trainierte Netz wurde auf dem 
Testdatensatz mit bisher unbekannten Werten ausprobiert. Das Ergebnis war erstaunlich: 0 Fehler. Auch auf 
einem weiteren Testdatensatz das selbe Ergebnis: 0 Fehler. Offenbar ist das konkrete Neuronale Netz jetzt in 
der Lage, auf beliebigen Bildern mit 10x10 Pixeln zu erkennen ob sich darauf eine "1" oder eine "0" befindet.

Auffällig war, dass der Umfang der Traingsdatensätze entscheident für den Erfolg sind. Wenn man FANN 
nur mit 10 Beispielen trainiert und anschließend das Netz an anderen Bildern testet entstehen relativ viele 
Fehler. Das bedeutet, auf dem Bild ist eine "0" zu sehen, die Ausgabe von FANN lautet jedoch "1". Ähnlich wie
die Anzahl der Neuronen im Hiddenlayer ist offenbar die Anzahl der Trainingsdatensätze nicht klar definiert 
und schwankt je nach Aufgabe.

Problematisch war das weiteren, dass für das Erstellen der Captchas die Programmiersprache Java 
verwendet wurde, das FANN Netzwerk hingegen in C programmiert wurde. Auch das Übertragen der 
Ausgabe des einen Programms auf das andere erfolgte manuell über Copy&Paste, was den Ablauf erheblich 
verlangsamte. Hier wäre eine einheitliche GUI sicherlich hilfreich.

Bewährt hat sich, dass anders als bei üblichen Neuronalen Netz Projekten nicht auf einen vorgefertigten 
MNIST Trainingsdatensatz zurückgegriffen wurde, sondern entsprechend der Captcha Idee, die Bilder 
synthetisch erzeugt wurden. Dadurch war sichergestellt, dass die Anzahl beliebig hoch sein kann und 
zweitens, dass man den Schwierigkeitsgrad beliebig absenken kann. Im obigen Beispiel ist die 
Herausforderung zwischen den Bildern zu unterscheiden sehr niedrig gehalten, damit das neuronale Netz in 
jedem Fall erfolgreich ist. Man kann im weiteren Verlauf die Captcha Generierung noch bedeutend 
verkomplizieren, dass man also weitere Ziffern mit aufnimmt, die Schriftart verändert oder ähnliches.

Im Ergebnis hat man nach dem Training mit FANN eine Datei namens "captcha_float.net" auf der 
Festplatte vorliegen die 39 kb groß ist, und welche die Gewichte des neuronalen Netzes enthält. Mit dieser 
Datei kann man nun beliebige Bilder parsen um zu entscheiden was darauf zu sehen ist. Das interessante 
gegenüber traditioneller Programmiertechniken ist, dass die 39 kb große Datei nicht manuell erzeugt wurde 
und auch keinen Java-Sourcecode enthält, sondern dass sie das Ergebnis eines automatischen Klassfikators 
ist, der auf sogenannte Trainingsdaten angewendet wurde. Wenn man diese Datei auf einen Webserver 
hochlädt, dann kann jeder andere der ebenfalls FANN verwendet, das neuronale Netz nachvollziehen. Die 
Datei ist in einem FANN spezifischen Format und enthält neben allgemeinen Informationen zum Aufbau des 
neuronalen Netzess auch die konkreten Gewichte der einzelnen Neurone. Der Quelltext sowohl für den 
Captcha Generator in Java als auch für den Zugriff auf FANN in C findet sich im Anhang. Er besteht aus 200 
Zeilen Lines of Code.

Mögliche Alternativen
Das Auswerten von Bildern mit neuronalen Netzen ist keineswegs die einzige Möglichkeit das Problem zu 

lösen. Alternativ hätte man auch manuell den passenden Code erstellen können. Zur Erinnerung: es liegen 
mehrere hundert PNG-Datei in einem Verzeichnis vor, für die bestimmt werden muss ob sich darauf eine "1" 
oder eine "0" befindet. Im ersten Schritt hätte man um die Zeichen eine Bounding-Box berechnen können um 
dann im zweiten Schritt über Template Matching zu erkennen welche Pixelfolge zu sehen ist. Man hätte dazu 
zwei Muster-Vorlagen (einmal für eine 1 und einmal für eine 0) gespeichert und dann vergleicht man einfach 
Pixelweise das Bild mit der Vorlage. Zusätzlich hätte man noch Ausnahmen definieren müssen, beispielsweise
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für Zeichen die nicht vollständig zu sehen sind. Eine zweite Möglichkeit wäre es gewesen, einfach tesseract zu
verwenden und klassische OCR-Zeichenerkennung zu betreiben. Vermutlich wäre die Erkennungsrate von 
Tesseract ebenfalls bei 100% gewesen.

Nur, mit neuronalen Netzen ist man um einiges flexibler. Wenn man beispielsweise im Captcha Generator 
wichtige Parameter wie die Schriftgröße ändert, dann passt sich das neuronale Netz automatisch an. Man 
muss nicht erneut irgendwas programmieren, sondern generiert einfach neue Testdaten, trainiert damit das 
Netz und hat dann wiederum ein System was die Bilder parsen kann. Bei dem manuellen Erstellen von 
Sourcecode hingegen müsste man umständlich den Sourcecode verändern oder würde mit Tesseract 
irgendwann an Grenzen geraten, wenn nämlich nicht nur Zeichen sondern auch Bilder erkannt werden sollen.

3.2 Bug: FANN kann nicht mehr als 3 Layer

Nachdem der Captcha-Test mit FANN so gut funktioniert hat, war es an der Zeit eine komplexere Aufgabe 
damit anzugehen. Konkret ging es um das Erkennen des Ore-Trucks aus OpenRA. Dazu wurde im ersten 
Schritt ein kleines Video aufgenommen mit einem Bereich von 100x100 der immer auf dem Ore-Truck 
positioniert wurde. Damit erhält man eine prima Aufnahme der gesammten Animation. Also den Truck von 
allen Seiten und in jedem Kontext wie Tiberium-Feld, in der Ore-Raffeniere, vor Rasen usw. Anschließend 
wurde noch ein Negativ-Beispiel als Video aufgenommen wo der Ore-Truck nicht zu sehen war. Beide Videos 
wurden dann in Einzelbilder zerlegt, auf die Bildgröße von 20x20 herunterskaliert und nach Graustufen 
konvertiert. Anschließend noch in das Eingabeformat von FANN konvertiert um damit das Netz zu trainieren. 
Klingt anspruchsvoll, war es auch. Zu guter letzt erhält man eine FANN-Datei mit der Größe von 2,7 MB mit 
der man Ore-Trucks erkennen kann. Diese Datei wurde dann auf einem bisher unbekannten Testdatensatz 
ausprobiert. Das Ergebnis war ernüchternd: 27% Fehlerquote.

Das bedeutet, das Netz hat den Ore-Trucks auf Bildern gesehen wo er nicht drauf war, während auf vielen 
Bildern wo er drauf war, das Netz nicht angeschlagen hat. Verwendet wurde einerseits eine relativ 
umfangreiche Sammlung an Trainingsdaten (mehrere Minuten Film) und zum Zweiten wurde mit der Anzahl 
der Hiddenneurone in FANN experimentiert. Einmal wurden 40 Neurone verwendet und einmal wurden 200 
verwendet. Beides Mal war die Fehlerquote ähnlich.

Um den Fehler weiter einzugrenzen sollte dann die Layer-Anzahl von 3 auf 4 erhöht werden. Leider 
quittierte FANN dies mit einem Segmentation Fault, der sich trotz Google Recherche nicht umgehen ließ. 
Vermutlich gibt es auch dafür eine Lösung, oder aber FANN ist generell nicht für mehr als 3 Layer ausgelegt. 
Ohnehin drängt sich der Verdacht auf, dass für diese komplexere Bilderkennungsaufgabe die Library bereits 
überfordert war und man lieber hätte ein convolutional neural Network einsetzen sollen, dass explizit für die 
Bilderkennung ausgelegt ist und wo standardmäßig 7 und mehr Layer eingesetzt werden.

Desweiteren muss der Workflow zum Training des neuronalen Netz als nicht effizient beschrieben werden: 
zuerst wurde ein Video aufgenommen, damit wurde dann im Batch-Betrieb FANN traininiert und zuguter letzt 
wurden dann die Testdaten überprüft. Eine mögliche Realtime-Alternative könnte so aussehen:

Generell sind neuronale Netze soetwas wie probabilistische Modelle. Nichts spricht dagegegen, diese im 
laufenden Betrieb zu erweitern. Und auch der SLAM Algorithmus funktioniert ohne explizite Trainigsphase. 
Vielmehr kommen laufend neue Sensordaten hinzu und die Software sorgt dann für eine Aktualisierung. Vom 
Prinzip her müsste man so auch mit neuronalen Netzen arbeiten. Das man also ein neues Netz einmalig 
startet, dann mit der Maus auf dem Bildschirm herumfährt und während man das tut, erweitert sich das Modell
von allein. Im Grunde bräuchte man eine echtzeitfähiges System, was permanent mit neuen Sensordaten 
gefüttert wird und trotzdem dabei einen konsistenten Zustand beibehält. Der Arbeitsablauf müsste dabei so 
sein, dass man dem neuronalen Netz sagt, "Achtung, jetzt kommt eine Sequenz mit dem Ore-Truck" und dann
hält man den Mauscurser eine Zeitlang auf den fahrenden Truck. 

4 Bürokratie

4.1 Linux im Bunker

Von der Öffentlichkeit wird Linux und Freie Software als Open wahrgenommen. Damit ist gemeint, dass die
Linux-Entwickler allesamt zugänglich sind, eine positive Lebenseinstellung verfolgen, sowie tolerant 
gegenüber äußeren Einflüssen argumentieren. Aber stimmt dieses Bild mit der Wirklichkeit überein? Schaut 
man sich genauer an, wie Linux und OpenSource funktioniert so wird man dort eine ausgeprägte 
Bunkermentalität feststellen können, die darin zum Ausdruck kommt, dass die Leute sich gegen die als 
feindlich erlebte Umwelt abschotten, sich in Sektenmentalität üben und an Austausch mit der Öffentlichkeit gar
nicht interessiert sind. Das bedeutet, wenn irgendwo in der Softwarebranche ein starrköpfiges 
eindimensionales Denken mit einem Hang zu bürokratischen Strukturen und einer fortschrittsfeindlichen 
Grundhaltung existiert dann bei Richard Stallmann und seinen Untergebenen.

Diese Grundhaltung wird vor allem durch eine massive Paranoia aufrechterhalten. Hört man den Linux-
Entwicklern aufmerksam zu, so kommt dort ein angstorientiertes Weltbild zum Tragen das mitunter in 
Zynismus abgleitet. Es ist das Weltbild von Leuten die nach dem Atomkrieg in Bunkern gefangen sind und dort
nicht mehr herauskönnen. Keineswegs geht es bei Linux um einen Neuanfang sondern es geht darum, dass 
alles so bleibt wie es immer schon war. Linux ist ein zutiefst repressives Entwicklungsmodell mit einer 
reaktionären Grundhaltung. Damit ist gemeint, dass es praktisch keine Möglichkeit gibt, auf das Projekt 
Einfluss zu nehmen, mit dem Quellcode etwas anderes zu machen als ursprünglich vorgesehen oder auch nur 
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mit den Leuten einen Dialog zu führen. Einen Linux-Entwickler von etwas zu überzeugen zu wollen ist ungefähr
genauso sinnvoll als wollte man mit der katholischen Kirche über das kopernikanische Weltbild diskutieren. 
Anders gesagt, in der OpenSource Community gibt es feste Prinzipien wie Software zu funktionieren hat, und 
Abweichungen davon werden nicht toleriert.

Wer wirklich an "Open" interessiert ist, also an Forschritt, Offenheit für neues und an einen gedanklichen 
Ausstausch der sollte sich mit Microsoft oder Apple-Programmierern austauschen. Dort ist man wesentlich 
offener für neues und die Entwicklung an neuen Produkten ist wesentlich lebendiger.

Nun mag man vielleicht argumentieren, dass frei zugänglicher Quellcode etwas sehr liberales darstellt. 
Das ist jedoch nur vorgetäuscht. Tatsächlich ist der Linux Quellcode ungefähr so leicht zugänglich wie die 
Bibliothek aus dem Film "Der Name der Rose". Dort gab es bekanntlich einen frei zugänglichen Teil für die 
Öffentllichkeit, und noch einen weiteren Geheimbereich. Nicht viel anders ist es im Linux-Universum auch.

5 Sonstiges

5.1 Wie lange reicht das Erdöl?

Angesichts des aktuell gefallenen Erdölpreises stellen sich mehrere Fragen: erstens, was sind die 
tatsächlichen Produktionskosten für ein Faß Erdöl, zweitens, wie lange reichen die Vorräte? Die Frage eins ist 
relativ simpel zu beantworten und ist nebensächlich. Auf Frage zwei hingegen gibt es derzeit weder eine klare 
Antwort noch ist erkennbar wo man danach suchen muss. Darum zunächst ein Blick in die Literatur wie das 
Thema Erdölreichweite diskutiert wird.

Von der Peak-Oil These hat vermutlich jeder schon etwas gehört. Danach ist in 50-100 Jahren das Erdöl 
alle, was bedeutet dass sämtliche Felder leergepumpt sind. Begründet wird Peak-Oil damit, dass wir 
Menschen wesentlich schneller das Erdöl verbrauchen als es durch Neubildung "nachwachsen" kann. 
Nachwachsen bezieht sich dabei auf die fossile Natur des Erdöl, es ist aus Biomasse entstanden und dieser 
Entstehungsprozess dauerte mehrere Millionen Jahre. Anders ausgedrückt, wenn die vorhandenen Vorräte 
aufgebraucht sind, müssten die Menschen erneut 1 Million Jahre warten bis sich auf natürlichem Wege neues 
Erdöl gebildet hat. Soweit zum aktuellen Stand in Sachen Reichweite des Erdöl. Die These stürzt ihre 
Argumentationskraft daraus, dass Erdöl sich zwar prinzipiell neu bilden kann, aber dass dieser Vorgang sehr 
viel Zeit in Anspruch nimmt. Genau über dieses Verhältnis lässt sich die Reichweite grob schätzen. Ein 
Beispiel:

Angenommen, wir haben eine Tonne mit Wasser und schütten dort täglich 1 Liter dazu. Gleichzeitig 
entnehmen wir jedoch 10 Liter am Tag. Das bedeutet, netto wird sich der Inhalt der Tonne am Tag um 9 Liter 
vermindern und irgendwann ist die Tonne leer. Soweit eine logische Sache. Wieviel Erdöl die Menschheit 
jeden Tag aus dem Tank entnimmt, darüber gibt es verlässliche Zahlen. Es geht also nur um die Frage, 
wieviel Erdöl sich pro Jahr neubildet. In den meisten Büchern steht dazu drin, dass es zwar eine Neubildung 
gibt, diese jedoch mengenmäßig zu gering wäre. Allerdings fehlt es für diese Aussage an Beweisen. Was man
jedoch mit Fakten belegen kann, ist die jährliche Neubildung an Biomasse. Darüber gibt es recht genaue 
Schätzwerte. Man kann also sagen, welche Menge an Plankton jedes Jahr auf die Meeresoberfläche absinkt. 
Wichtig zu erwähnen, dass die veranschlagte Menge extrem hoch ist. Damit ist nicht nur eine Angabe in 
Kilogramm gemeint, sondern vor allem wenn man die Menge umrechnet in Joule (Energiemenge). Der Grund 
dafür ist, dass Algen äußerst produktive Lebewesen sind, die Wasseroberfläche auf der Erde sehr groß ist 
und gerade im Äquatorbereich die Sonneneinstrahlung mit "optimal" bezeichnet wird. Man kann das Problem 
also auf eine simple Frage eingrenzen: wieviel Prozent der jährlich neugebildeten Biomasse verwandelt sich in
Erdöl? Eigentlich eine sehr simple Frage, auf die derzeit niemand eine Antwort hat.

Die bereits oben zitierte Reichweitenschätzung nach der Peak Oil These würde dazu folgendes sagen: aus
der jährlich neugebildeten Biomasse wird buchstäblich überhaupt kein Erdöl gebildet, aber ist diese Angabe 
realistisch? Ist es nicht eher so, dass man davon ausgehen muss, dass die jährliche Erdölneubildung 
ebenfalls mit sehr hoch anzugeben ist und zwar weil die jährliche Biomasseproduktion sehr hoch ist? Denn, 
wenn sich aus dem Plfanzenabfällen kein Erdöl bildet, was passiert dann alternativ mit der Biomasse? Sie 
kann ja nicht einfach verschwinden und aufgefressen wird sie in den tieferen Meeresschichten auch nicht.

Das dürfte jedoch das Kernargument der Peak-Oil Anhänger sein, dass nämlich einerseits die natürliche 
Biomasseproduktion auf der Erde sehr hoch ist, dann aber wie durch Zauberhand daraus keinerlei Erdöl oder 
Erdgas entsteht, sondern die Biomasse einfach weg ist und in keiner Statistik mehr auftaucht. Da liegt ein 
logischer Denkfehler vor.

Richtig ist natürlich, dass die natürliche Bildung von Erdöl über einen sehr langen Zeitraum abläuft. Auch 
unter Laborbedingungen ist es nur schwer möglich, innerhalb von wenigen Stunden aus Pflanzenresten 
Biokraftstoff zu erzeugen. Nur, die Geschwindigkeit dieses Vorgangs spielt für die Praxis keine Rolle. Vielmehr
kommt es darauf an, welche Menge letztlich in einem Jahr erzeugt wird. Nicht ob dieses konkrete Erdöl dann 
aus 100 Jahre alten Pflanzen oder aus 1000 Jahre alten Pflanzen erzeugt wurde.

Vielleicht einige Zahlen. Laut Wikipedia (Artikel Biomasse) sinken jährlich 16*10^15 g an Biomasse auf 
den Meeresboden hinab. Um diese Angabe in Joule umzurechnen muss man den Brennwert kennen. Dieser 
liegt bei Pflanzenöl je nach Wassergehalt bei 10 bis 30 Megajoule je Kilogramm. Wie hoch der Brennwert von 
abgestorbenem Plankton in der Tiefsee ist, ist unklar. Nehmen wir als Wert einfach mal 1 Megajoule je 
Kilogramm an. Dann sind das 16000 Petajoule an Energie die jährlich auf den Meeresgrund absinken. Zum 
Vergleich: im Wikipedia Artikel "Energieverbrauch" ist vermerkt, dass der jährliche Energieverbrauch der 
Menschheit (bestehend aus Erdöl, Erdgas, Kernkraft, Kohle usw) bei 13757 Petajoule liegt.
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Wie ist diese Zahl zu interpretieren? Einerseits haben wir einen Energieverbrauch von 16000 Petajoule, 
andererseits nur eine Neubildung aus Biomasse im Umfang von 13757 Petajoule. Die Werte liegen sehr dicht 
beeinander. Und wenn in der Rechnung nur ein kleiner Fehler enthalten ist, beispielsweise gar nicht soviel 
Erdöl entsteht oder viel weniger Biomasse auf den Meeresboden absinkt als geschätzt haben wir bereits ein 
Defizit. Das also ganz wie es die Peak-Oil These besagt, pro Jahr mehr Energie verbraucht wird als 
neugebildet werden kann. Dabei wird jedoch eine Kleinigkeit vergessen, und zwar dass die Erde den 
Umwandlungsprozess "Biomasse in Erdöl" nicht erst seit gestern durchführt sondern schon über sehr viele 
Jahre. Die Frage ist also weniger, welche Energiemenge wurde im Jahr 2015 durch Biomasse neu erzeugt, 
sondern die Frage ist, welche Energiemenge wurde in einem Zeitraum von 100000 Jahren durch Biomasse 
erzeugt. Diese Menge ist immernoch im Boden, als Erdöl oder als Erdgas.

Zugegeben, eine spekulative Rechnung. Weder ist klar, ob die Menge an jährlicher Biomasse die im 
Ozean absinkt korrekt ist, noch ist klar, wieviel davon tatsächlich in Erdöl umgewandelt wird. Aber Fakt ist 
zumindest, dass es für die These dass jährlich nur sehr wenig Erdöl neu entsteht es keine Belege gibt. Es ist 
grober Unfug davon auszugehen, dass die Sonne am Äquator mit maximaler Intensität scheint, die 
Biomasseproduktion aus Algen sehr effizient verläuft, riesige Mengen an Biomasse auf den Ozean absinken, 
sich daraus Erdöl bildet und dieses fossile Erdöl einen hohen Brennwert besitzt und dann gleichzeitig zu 
behaupten, dass die dabei entstehenden Mengen keine Relevanz haben und viel zu niedrig wären um den 
jährlichen Bedarf der Menschen zu decken. Wenn man zusätzlich noch die politische Dimension der 
Erdölvorkommen berücksichtigt und zusätzlich die Tatsache anerkennt, dass in letzter Zeit auf wundersame 
Weise immer wieder neue Erdölvorkommen entdeckt wurden und so die angenommenen Reichweite immer 
weiter erhöht werden musste, so kann man davon ausgehen dass in der Realität die tatsächlichen 
Erdölvorräte mit unendlich angenommen werden müssen und es selbst dann nicht gelingen wird jemals die 
Vorräte aufzubrauchen, wenn der Verbrauch in Zukunft ansteigt.

Wenn sich im Jahr 2015 Biomasse auf dem Meeresgrund unter großem Druck in Erdöl verwandeln kann, 
dann war dieser Prozess auch schon 1 Mio Jahren aktiv. Auch damals gab es eine hohe äquatorial-
Sonnenstrahlung und auch damals gab es schon Algen. Aber damals gab es noch keine Menschen die Erdöl 
verbrauchen konnten. Das bedeutet, die Erde hatte über einen sehr langen Zeitraum die Möglichkeit fossile 
Energieträger zu speichern. Dementsprechend hoch dürfte die dabei erzeugte Menge gewesen sein. Warum 
werden diese Fragen im Rahmen von Peak-Oil nicht thematisiert? Wiso wird die Endlichkeit der Rohstoffe 
nicht kritisch hinterfragt, sondern nur als Basis für weitergehende Diskussionen verwendet? Eine mögliche 
Erklärung liegt in der Bedeutung des Erdöl als Wirtschaftsfaktor. Schaut man sich einmal an, wo und zu 
welchen Bedingungen Erdöl derzeit gefördert wird, so hat das nichts mit geographischen sondern viel mit 
sozialen Bedingungen zu tun. Wie ist es sonst zu erklären, dass mit hohem Aufwand Tiefseebohrungen 
durchgeführt werden bei denen man Erdöl nur zu hohen Kosten fördern kann, während gleichzeitig bereits 
entdeckte Erdölfelder in Wüstenstaaten unangetastet bleiben, vermeintlich als eiserne Reserve? Mit 
wissenschafltichen Gründen allein siind diese Vorgänge nicht zu erklären und auch nicht mit der tatsächlichen 
oder unterstellten Reichweite. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es gar nicht das Ziel ist, preiswertes Erdöl
in unbegrenzter Menge zu fördern und das Peak-Oil auch nicht das Ziel hat, wissenschaftlich zu ergründen 
wieviel Erdöl tatsächlich noch im Boden ist. Sondern das eigentliche Ziel ist zu diskutieren, was zu tun ist, 
wenn das Erdöl in 50 Jahren verbraucht ist und welche alternativen Energiequellen man dann nutzen kann.

5.2 Kleine Geschichte der abiotischen Erdöl-Theorie

Die abiotische Theorie des Erdöl ist eine Reaktion auf die inzwischen als falsch erkannte Peak-Oil These. 
Doch beginnen wir schön chronologisch. Zuerst gab es den Wunsch, die Erdölvorräte zu schätzen. Also zu 
wissen, wieviel in einem Feld maximal gefördert werden kann und wie lange die weltweiten Resserven noch 
reichen. Die Peak-Oil-These ist genau ein solcher Schätzer. Es verwendet als Eingabeparameter die tägliche 
Menge, die aus einem Bohrloch strömt und wenn dieser Wert abnimmt, wird über ein mathematisches 
Verfahren bestimmt wieviel Öl noch im Feld ist. Dieses mathematische Schätzverfahren auf die gemittelten 
Förderraten weltweit angewendet ergibt in der Summe die Reichweite für die Welt.

Leider hat die Peak-Oil-Schätzung einen Mangel: sie ist falsch. Weder wird berücksichtigt, dass man 
inzwischen über Fracking viel mehr Öl aus dem selben Feld herausholen kann, als früher, noch berücksichtigt 
sie die Exploration neuer Erdölfelder. Beides sind jedoch übliche Verfahren um die Erdölmenge zu erhöhen. 
Heute sind mehr Ölfelder bekannt als jemals zuvor und die Menge die daraus potentiell gefördert werden 
kann, ist sogar höher als noch vor 30 Jahren. Das bedeutet, Peak-Oil (also ein mathematisches 
Schätzverfahren was die tägliche Fördermenge als Input verwendet) hat keinerlei Aussagekraft.

Man steht genau wieder vor dem selben Problem wie vor Erfindung der Peak-Oil-Gleichung: wie schätzt 
man die Erdölvorräte? Und hier kommt die Theorie des abiotischen Erdöls ins Spiel. Nach dieser These ist die
Menge des Erdöls unendlich, weiterhin wird eine abiotische Entstehung unterstellt (vulkanischen Ursprungs) 
und als drittes Element enthält diese These an Anklage an die Peak-Oil-Vertreter wonach es Preisabsprachen 
geben würde. Leider ist die These des abiotischen Erdöls noch viel falscher als es die Peak-Oil-Gleichung 
war. Weder ist die Menge des Erdöls unendlich, noch gibt es Preisabsprachen und ohne Biomasse kann sich 
Erdöl ebenfalls nicht bilden.

So wie man die Peak-Oil-These sehr leicht dadurch entkräften kann, dass man auf die vielen 
neuentdeckten Lagerstätten und die nach oben korrigierten Reichweitenschätzungen verweist, so kann man 
die abiotische Erdölentstehen sehr leicht entkräften indem man unter Laborbedingungen aus Pflanzenresten 
Biodiesel herstellt. Derartiges Erdöl ist zwar teurer, ist aber zweifellos aus fossilen Ausgangsstoffen 
entstanden. Desweiteren haben Untersuchungen an Erdölmuttergestein ergeben, dass dort Faulschlamm 
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(Algenreste) enthalten sind.
Was es braucht ist eine dritte Theorie, die alle bekannten Fakten zu integrieren kann. Eine solche dritte 

Theorie geht von biogenen Erdölentstehen aus. Das also streng nach Lehrbuch, Erdöl aus Pflanzen und 
Tierresten bei einer Temperator von 60-120 Grad unter großem Druck entstanden ist. Um die Reichweite zu 
schätzen wird jedoch nicht die Peak-Oil-Gleichung verwendet sondern eine alternative Berechnungsmethode. 
Diese geht davon aus, dass Erdöl neu entstehen kann, und zwar weil sich permanent neue Biomasse bildet, 
die auf den Meeresgrund absinkt. Das also in der Natur derselbe Vorgang stattfindet der auch bei der 
Produktion von Biodiesel zum Tragen kommt, nur dass es in der Natur viel langsamer abläuft. Ausgehend von 
der gesammten Biomasseproduktion, die auf der Erde über Jahrmillionen stattgefunden hat, ist davon 
auszugehen dass diese Biomasse noch irgendwo sein muss, vorzugsweise als Erdöl, und das folglich die im 
Gestein eingeschlossenen Vorräte gigantisch sind. Eine reallstische Schätzung muss davon ausgehen, dass 
die globale Reichweite des Erdöls mindestens noch 10000 Jahre ist, wenn nicht sogar länger, also faktisch 
unendlich viel Erdöl gefördert werden kann.

Das bedeutet, der Hauptkostenfaktor für den Rohölpreis sind weniger die geologischen 
Gesteinsformationen, sondern es sind die Bedinungen unter denen Erdöl gefördert wird. Wenn man 
beispielsweise in der Tiefsee nach Erdöl sucht, dann wird das Barrel teurer sein, als wenn man schön bequem
im Elefantenfeld Ghawar nach dem schwarzen Gold pumpen lässt.

Die Wahrheit darüber, was Erdöl ist und wieviel es insgesamt gibt, ist wohl die Schnittmenge aus der 
Peak-Oil These (wonach Erdöl aus Fossilien besteht) und der abiotischen Theorie (wonach es 
Kartelabsprachen der Erdölmultis gibt). Anders gesagt, der fossile 'Ursprung des Erdöls beweist, dass sich 
Erdöl regenerieren kann und zwar deshalb weil sich Biomasse regenerieren kann. Demzufolge muss Erdöl 
ähnlich wie Biodiesel als nachwachsender Rohstoff mit einer unbegrenzten Reichweite betrachtet werden.

Peak-Oil
Von den Anhängern des abiotischen Erdöls wird Peak-Oil als eine Art von Feind betrachtet, den es zu 

wiederlegen gilt. Warum eigentlich? Im Kern ist Peak-Oil doch eine gute Sache. Im Kern geht es um wichtige 
Fragen: erstens, wie ist das Erdöl entstanden und zweitens wielange reichen die Reserven noch? Aber ein 
klein wenig Kritik an Peak-Oil sei dennoch gestattet. Der Begriff verweist auf die Meßmethode zur Ermittlung 
der Reichweite. Es wird nämlich die Fördermenge als Maßstab genommen um damit dann eine 
Zukunftsprognose zu erstellen. Die Idee ist dahinter, dass die Erdölkonzerne immer das Maximum fördern 
möchten was in einer Lagerstätte vorhanden ist, weil sie nämlich Geld verdienen wollen. Und wenn die 
Fördermenge niedriger wird, dann nicht etwa deshalb weil das jemand so will, sondern schlichtweg weil das 
Erdöl aufgebraucht ist. Auf globaler Ebene bedeutet es nichts anderes, als die Förderquote ziemlich genau die
Erdölreichweite widerspiegeln.

Nehmen wir mal an, die aktuelle Förderquote in einem Elefantenfeld irgendwo in der Wüste beträgt nur 
noch 100 Liter am Tag. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als das der Erdölboom vorbei ist, 
dass früher vielleicht die Förderquote höher war, aber jetzt nur noch 100 Liter am Tag herauströpfeln. Die 
Ursache dafür sind geologische Besonderheiten, oder deutlich ausgedrückt: es ist schlichtweg nur noch wenig
Öl in der Lagerstätte vorhanden. Die Menge an Erdöl die man fördert kann man sich bekanntlich nicht 
aussuchen, sondern hier gibt es physikalische Grenzen. Und deshalb muss man darüber reden, wie man mit 
einer sinkenden Förderquote rational umgeht und welche Alternativen es zu Erdöl in Zukunft gibt. Häufig wird 
dieser Zusammenhang von den Medien falsch dargestellt. Es wird Ursache mit Wirkung vertauscht. So als ob 
sich eine Ölgesellschaft aussuchen könnte, wieviel Öl sie fördern möchte. Tatsächlich ist die Fördermenge 
jedoch unabhängig von Meinungen und unterliegt vollständig der Menge an Erdöl die sich im Boden befindet. 
Wenn also die Förderquoten rückläufig sind, so heißt das nichts anderes, als das das vorhandene Erdöl zur 
Neige geht.

6 Anhang Sourcecode "Captcha Erkennung mit FANN"

import java.util.Random; 

class MainClass 

{ 

 public static void main(String[] args) 

  { 

    Captcha myCaptcha = new Captcha(); 

  } 

} 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Font; 

import java.awt.Graphics2D; 

import java.awt.GraphicsEnvironment; 

import java.awt.image.BufferedImage; 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.File; 

import java.io.FileWriter; 
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import java.io.IOException; 

import javax.imageio.ImageIO; 

class Captcha 

{ 

  int xMax = 10; 

  int yMax = 10; 

  int patternMax = 10000; 

  void getFonts() 

  { 

    GraphicsEnvironment env = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment(); 

    Font[] fonts = env.getAllFonts(); // Get the fonts 

    for (Font f : fonts) { 

      System.out.println(f.getFontName()); 

    } 

  } 

  void text() 

  { 

    int x, y, value; 

    for (int i = 0; i < 10; i++) { 

      value = Net2.randInt(0, 1); 

      x = Net2.randInt(0, xMax - 2); 

      y = Net2.randInt(yMax / 2 + 2, yMax); 

      System.out.println(value + " " + x + " " + y); 

    } 

  } 

  String singleDraw(int id, int print) 

  { 

    BufferedImage image = new BufferedImage(xMax, yMax, 

        BufferedImage.TYPE_INT_RGB); 

    Graphics2D g2d = image.createGraphics(); 

    String s = "" + Net2.randInt(0, 1); 

    int x = Net2.randInt(0, xMax - 3); 

    int y = Net2.randInt(yMax / 2 + 1, yMax); 

    int size = Net2.randInt(8, 8); 

    if (print == 1) 

      System.out.println("id=" + id + " x=" + x + " y=" + y + " string=" + s 

          + " font=" + size); 

    g2d.setFont(new Font("FreeSans", Font.PLAIN, size)); 

    g2d.drawString(s, x, y); 

    // save image to disk 

    g2d.dispose(); 

    try { 

      String filename = "temp/" + id + ".png"; 

      ImageIO.write(image, "PNG", new File(filename)); 

    } catch (IOException e) { 

      e.printStackTrace(); 

    } 

    return s; 

  } 

  String ImageToText(int id, int linebreak) 

  { 

    String text = ""; 

    BufferedImage image = null; 

    try { // read file 

      String filename = "temp/" + id + ".png"; 

      image = ImageIO.read(new File(filename)); 

    } catch (IOException e) { 
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      e.printStackTrace(); 

    } 

   

    for (int y = 0; y < image.getHeight(); y++) { 

      for (int x = 0; x < image.getWidth(); x++) { 

        int pix = image.getRGB(x, y); 

        Color c = new Color(pix, true); // true for hasalpha 

        int value = (c.getRed() + c.getGreen() + c.getBlue()) / 3; 

        value = value / 255; 

        // System.out.print(value + " "); 

        text = text + value + " "; 

      } 

      //if (linebreak == 1) 

      //  System.out.println(); 

    } 

    return text; 

  } 

  void generateFANNdata() 

  { 

    // write to file 

    BufferedWriter out; 

    try { 

      out = new BufferedWriter(new FileWriter("temp/out.txt")); 

      // header 

      // System.out.println(patternMax+" "+xMax*yMax+" 1"); 

      out.write(patternMax+" "+xMax*yMax+" 1"+"\n"); 

      // images 

      for (int i = 0; i < patternMax; i++) { 

        String s1 = singleDraw(i,0); 

        String s2= ImageToText(i, 0); 

        out.write(s2+"\n"); 

        out.write(s1+"\n"); 

        //System.out.println(s2); 

        //System.out.println(s1); 

      }      

      

      out.close(); 

    } catch (IOException e) { 

      e.printStackTrace(); 

    } 

    

  } 

  Captcha() { 

    System.out.println("Captcha"); 

    // getFonts(); 

    // draw(); 

    // text(); 

    // batchDraw(); 

    // ImageToText(0); 

    generateFANNdata(); 

  } 

} 

// Kompilieren: gcc train.c -lm -lfann 

#include <stdio.h> 

#include "fann.h" 
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int main() 

{ 

const unsigned int num_input = 100; 

const unsigned int num_output = 1; 

const unsigned int num_layers = 3; 

const unsigned int num_neurons_hidden = 10; 

const float desired_error = (const float) 0; 

const unsigned int max_epochs = 1000; 

const unsigned int epochs_between_reports = 10; 

struct fann *ann; 

printf("Creating network.\n"); 

  ann = fann_create_standard(num_layers, num_input, num_neurons_hidden, num_output); 

  fann_set_activation_function_hidden(ann, FANN_SIGMOID_SYMMETRIC); 

  fann_set_activation_function_output(ann, FANN_SIGMOID_SYMMETRIC); 

  fann_train_on_file(ann, "captcha.data", max_epochs, epochs_between_reports, desired_error); 

  fann_save(ann, "captcha_float.net"); 

  fann_destroy(ann); 

  return 0; 

} 

// Testing Data 

// Kompilieren: gcc test2.c -lm -lfann 

#include <stdio.h> 

#include "floatfann.h" 

int main() 

{ 

fann_type *calc_out; 

struct fann *ann; 

struct fann_train_data *data; 

unsigned int i; 

ann = fann_create_from_file("captcha_float.net"); 

data = fann_read_train_from_file("test.data"); 

//fann_print_connections(ann); 

//fann_print_parameters(ann); 

  printf("Testing network.\n"); 

for(i = 0; i < fann_length_train_data(data); i++) 

{ 

fann_reset_MSE(ann); 

    calc_out = fann_test(ann, data->input[i], data->output[i]); 

    printf("Result %f original %f error %f\n", calc_out[0], data->output[i][0], (float) 

fann_abs(calc_out[0] - data->output[i][0])); 

  } 

  // overall Error 

  fann_test_data(ann, data); 

  printf("Mean Square Error: %f\n", fann_get_MSE(ann)); 

printf("Cleaning up.\n"); 

fann_destroy_train(data); 

fann_destroy(ann); 

  return 0; 

}
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7 Endnoten
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