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Bestandsaufnahme Künstliche Intelligenz

Keine Angst
vor den
Maschinen
Der Sprachassistent im Handy oder die
Möglichkeit, Spracherkennung bei der
Websuche zu nutzen, lösen heute nur
noch bei wenigen Menschen Bewunderung aus, gehören sie doch schon fast
zum Alltag.

uch ein kognitives System,
von dem es heißt, es sei in
der Lage, die Sterblichkeit
bei einer Krebsbehandlung
zu reduzieren, ist kein Grund für Massenproteste. Doch als dasselbe System
sorgte dafür, dass in einer japanischen
Versicherung, Sachbearbeiter in der
Schadensregulierung ihren Job verloren, weil es kurzerhand ihre Arbeit
übernahm, da brach eine Welle der
Entrüstung los und es hagelte düstere
Prophezeiungen bis hin zu einer Panikmache vor der „Rebellion der Maschinen“, mit der die Kritiker Weltuntergangsszenarien heraufbeschworen.
Schaut man sich die Entwicklungen der
letzten fünf Jahre an, dann sind Weltuntergangsszenarien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz keine
Seltenheit, vor allem, wenn Menschen
um ihre Arbeitsplätze fürchten. [Spiegel 2016]
Dieser Artikel fasst die realistischen
Möglichkeiten der Künstliche Intelligenz (KI) zusammen. Er stellt Bereiche
vor, die bereits gut funktionieren und
andere, die sich noch im Entwicklungsstadium befinden oder die noch Zukunftsmusik sind, zumindest noch im
Moment.
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Was ist Künstliche Intelligenz?
Bevor es um die einzelnen Bereiche der
KI gehen wird, sollten wir vorab die Begrifflichkeiten klären (vgl. Bild):
KI ist ein Bereich der Informatik, der
viele Techniken in sich vereint, mit denen einer Maschine Fähigkeiten vermittelt werden, menschliche Intelligenz
nachzuahmen. Dazu gehören diese
Techniken:
achine Learning (ML) ist ein Teil° M
bereich der KI, der viele statistische
Verfahren umfasst, die es einer Maschine erlauben, im Laufe eines Lernprozesses immer besser zu werden,
bis anschließend ein maximaler Grad
an Effizienz erreicht wird.
Learning (DL) ist ein Teilgebiet
° DdeseepML,
mit dem Fokus auf künstliche neuronale Netzwerke (KNN) in
verschiedenen Ausprägungen. Während ML vorgegebene Features nutzt
und hier somit nur die Ereignisse

wahrgenommen werden, die mit den
vorgegebenen Features übereinstimmen, extrahiert ein DL-Algorithmus
die Features generisch und ist somit
universell einsetzbar.
Reinforcement Learning handelt
° Beseim
sich um eine weitere Technik, die
dabei hilft, ML zu nutzen. Sie stellt damit einen kleinen Teilbereich des DL
dar. Hier erlernt der Algorithmus mit
der Zeit eine Strategie, die zum besten
Resultat führt. Der Algorithmus bekommt dafür in festen Abständen ein
Feedback, das auch negativ ausfallen
kann. Somit ist der Algorithmus in der
Lage, eine Kostenfunktion zu berechnen und seine Strategie entsprechend
anzupassen. Die Resultate sind vielversprechend: Es gibt beispielsweise Roboter, die selbstständig lernen, Türen
aufzumachen [GHLL 2016], oder die
Computerspiele in einer nie gesehenen
Perfektion selbstständig durchspielen
können. [LSC 2016]
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nicht, dass im Hintergrund ein hochkomplexes KNN seine Arbeit verrichtet, das zum Beispiel auch in der Lage
ist, undeutlich Gesprochenes mit der
Zeit richtig zu verstehen.
ext to Speech: Alternativ zu den be° Tkannten
samplebasierten Verfahren
der Achtziger Jahre, klingt die mittels
KNN erzeugte Sprache sehr realistisch. Selbst Atempausen und
Schmatzer werden erzeugt, auch beliebige Akzente lassen sich perfekt
nachahmen. Darüber hinaus lässt
sich diese Technik dazu nutzen, neue
klassisch klingende Kompositionen
zu generieren. [Deepmind 2016]
in andere Sprachen:
° ÜDiebersetzung
Nutzung von KNN für Übersetzungen löst das klassische 1:1-Mapping der Wörterbuch-Datenbanken
ab. Google hat die Ära einer maschinellen Metasprache eingeläutet, bei
der die Maschine die Sprache des
Nutzers in ihre eigene Sprache übersetzt. Den Sinn eines Satzes kann das
System anschließend viel filigraner in
eine weitere Sprache übertragen als
es bis dahin möglich war. [Google
2016]
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peech to Text: Diese Technik nutzen
° Swir
in Sprachassistenten und ahnen

Was noch nicht gut funktioniert
Was bereits sehr gut funktioniert
Diese Bereiche sind schon heute gut
entwickelt und nutzbar:
mage to Text: Gesichts- oder Finger° Iabdruckerkennung
funktionieren bereits seit langem zuverlässig über dedizierte Algorithmen. Seit diese
Problemstellungen mit DL-Techniken angegangen wurden, hat sich hier
viel getan. So können nun mit einem
generischen Algorithmus beliebige
Objekte sicher erkannt und textuell
beschrieben werden. Das macht Assistenzsysteme im Auto zuverlässiger
und ermöglicht autonomes Fahren.
[KFF 2015]
ext to Image: Das Erzeugen von fo° Ttorealistischen
Bildern nur anhand einer Textbeschreibung der Attribute
im Bild funktioniert bereits sehr gut.
Hieraus ergeben sich Chancen für Forensik und Kriminalitätsbekämpfung.
[ZXL 2016]
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„Angst vor den Maschinen
müssen wir nicht haben,
sondern unsere Vorsichts-

maßnahmen sollten
den Menschen gelten,
die diese Maschinen
programmieren.“

Dimitri Gross, Managing Consultant
Solutions, OPITZ CONSULTING
Deutschland GmbH

In diesen Bereichen hapert es derzeit
noch an der Umsetzbarkeit:
der Kriminalität: Dahin° Vterorhersage
verbirgt sich eine statistische Analyse von historischen Ereignissen in
sozial schwachen Gegenden in Großstädten. Wo ohnehin statistisch gesehen oft Kriminalität auftaucht, funktionieren solche Vorhersagen gut.
Versuche haben gezeigt, dass eine
Übertragung auf ganze Städte oder
Bundesländer nicht funktioniert.
hatbots: Sie sind aktuell sehr prä° Csent,
doch hinter ihnen verbirgt sich
quasi immer noch ein seit Ende der
60er durch „ELIZA“ bekanntes „hart
verdrahtetes“ Prinzip. [Weizenbaum
1966] Dabei wird eine Anzahl x möglicher Fragen mit einer Anzahl y
möglicher Antworten verbunden, die
beim Festlegen eines bestimmten
„Kontexts“ definiert werden. Bei Abweichungen in der Wortwahl oder bei
Fragen, die zuvor nicht definiert wurJUNI 2017
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Domänen der künstlichen Intelligenz (erweiterte Eigendarstellung nach [Nvidia 2016]).

den, kommt dann meist: „Ich habe Sie
nicht verstanden“ oder eine belanglose Antwort. Das Konzept der Chatbots wird sich in den nächsten Jahren
sicherlich weiterentwickeln. Richtig
interessant wird es hier erst, wenn
man vom hart verdrahteten FrageAntwort-Konzept weggeht. Doch da
landen wir fast schon bei der KI-Singularität.
Was gar nicht funktioniert
Wie einzigartig und dem Menschen
überlegen ist eine KI wirklich? Es ist
nicht abzustreiten, dass die KI in vielen
Teildisziplinen besser ist als der
Mensch. Bei diesen Disziplinen ist der
Mensch reaktionstechnisch unterlegen,
nicht jedoch intellektuell.
Aktuell sind wir in der Lage, mit KI
einige Prozesse zu automatisieren oder
zu verbessern, eine übergreifende KI,
die generisch alle Prozesse bedient, wie
Sehen, Sprechen, Analysieren und Steuern – gibt es aber nicht. Der Algorithmus, der gegen Schachweltmeister gewinnt, kann nicht für Autonomes
Fahren eingesetzt werden und umgekehrt. Für eine KI-Singularität müssten
demnach alle nur erdenklichen

menschlichen Fähigkeiten mittels KI
abbildbar sein und durch eine Art Metaebene miteinander verknüpft werden,
um damit eine allumfassende KI zu bilden. Dies zu bewerkstelligen scheint,
zumindest im Moment, noch unmöglich. [Murray 2015]

KI hat in den letzten Jahren an Signifikanz in unserem Leben dazugewonnen.
Dank DL nimmt KI eine große Position
im digitalen Wandel ein. Viele Produkte
dieser technologischen Domäne sind
für uns heute eine Selbstverständlichkeit. Es gibt viele offene Baustellen, die
noch zu Ende gedacht werden müssen.

„Bei vielen Disziplinen
ist der Mensch einer
Maschine reaktionstechnisch
unterlegen, nicht jedoch

intellektuell.“

Dimitri Gross, Managing Consultant
Solutions, OPITZ CONSULTING
Deutschland GmbH

° Gefahren durch Fernzugriﬀ nicht unterschätzen
Zu jeder Ausgabe neue Fokus Themen im Blick.
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Fazit

Künstliche Intelligenz im Fokus auf
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Bei einer KI-Singularität sind wir noch
lange nicht angekommen. Angst vor
den Maschinen müssen wir aber ohnehin nicht haben, sondern unsere Vorsichtsmaßnahmen sollten den Menschen gelten, die diese Maschinen
programmieren.
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