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Auftakt: KI zwischen Heilsversprechen und Apokalypse
Derzeit überrollt uns eine Sturzflut von Meldungen über Projekte »künstlicher Intelligenz« (KI).
Sie reichen von Heilsversprechen über Erfolgsgeschichten bis zu Szenarien der Apokalypse:
»Superschlaue Computer, die ständig lernen, werden vieles übernehmen, was bisher
Menschen erledigen: … sie entwerfen sogar Autos und rechnen aus, wie sie in der Fabrik
hergestellt werden können.« (Martin Hofmann, VW-Vorstand, SZ 11.11.2016)
»Lernende Maschinen erkennen Gesichter und bringen sich selbst das Schachspielen bei.«
(Der Spiegel 2/2018)
»Invasion der Roboter: Künstliche Intelligenz bald so normal wie Strom.« (t3n 2016)
»Die Singularität naht« – »Computer bald klüger als Menschen.« (Ray Kurzweil 2014)
»Hawking fears AI will replace humans altogether« as a »new form of life that will
outperform humans.« (Independent 02.11.2017)
Heilsverkünder und Apokalyptiker haben eines gemeinsam:
Sie sind gegen Tatsachen immun.
Gegen solche KI-Wahnvorstellungen hilft nur, die Wahrheit in relevanten Tatsachen zu suchen.

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

»Deep Learning«: Künstliche Neuronale Netze (KNN)

σ

Berechnungsfunktionen
eines Netzknotens j

KNN (speziell sog. Convolutional NN) erweisen
sich seit langem als besonders geeignet für Objektklassifikation & Mustererkennung. Ein Netzwerk
wird nicht programmiert, sondern nur strukturiert
und mit ca.106 Beispielen für die Aufgabe trainiert
(algorithmisch gesteuerte Änderung der wij).
Die Performanz verdankt sich infolge theorielosen
Probierens allein der Erfahrung & Kreativität, dem
Können der Entwickler sowie der exponentiell
gesteigerten Rechenleistung.
Intelligent sind die Entwickler, nicht das KNN.
(Quelle: c’t 6/2016)
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AlphaGo: Scharfsinnige Heuristik
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Go ist durch seine Spielregeln definiert. Folglich ist die
Konstruktion eines vollständigen Lösungsbaums
prinzipiell möglich, aber wegen kombinatorischer
Explosion praktisch ausgeschlossen (~ 200 Zweige).
Mittels Heuristiken muss die Suche auf aussichtsreiche
Teilbäume beschränkt werden. Als Methode bewährt
hat sich die Monte Carlo Tree Search, die für Folgezüge
einer Stellung Erfolgshäufigkeiten mittels parallel durchgängig simulierter Zufallspartien (40 x 10 /s) ermittelt.
In der Leistung gesteigert wird MCTS durch Kombination mit zwei im Spiel gegen sich selbst trainierten
neuronalen Netzen, die zusätzliche Bewertungen zur
Zugwahl (policy) und der Stellung (value) liefern.
Der Baum wächst im Spielverlauf durch Einführung
neuer Knoten in erfolgversprechenden Zweigen mit
geschätzten Bewertungsgrößen; sie werden im Zuge
der parallel und asynchron durchgeführten Läufe der
MCTS-Simulationen und neuronalnetzbasierten
Wertbestimmung fortgeschrieben (sobald verfügbar).

AlphaGo: Maßlos übertriebene Folgerungen
Als durch Regeln vollständig definierte Objekte sind Spiele
geradezu prädestiniert für die Formalisierung ihrer Spielweise. Es ist daher von vornherein klar, dass es Algorithmen
geben muss, die menschlichen Spielern überlegen sind.
Erklärungsbedürftig ist folglich nur, warum sie erst jetzt
gefunden wurden; Gründe dafür sind:
• es bedarf der Entwicklung notwendigen mathematischen
Könnens, um leistungsfähige Heuristiken (z.B. MCTS) zur
algorithmischen Bewältigung kombinatorischer Optimierung (oft NP-vollständiger Probleme) zu finden,
• es muss hinreichende Rechenleistung – z.B. für das
Training komplexer KNN – verfügbar sein.
Allgemein gilt für »KI«-Methoden weiterhin:
Grob irreführend als »künstlich intelligent« bezeichnete
adaptive Computersysteme sind stets & ausschließlich
das Ergebnis methodischer Kompetenz menschlicher
Experten, deren Können und natürliche Intelligenz sie
vergegenständlichen (das galt für Maschinen schon immer).
Rodin: Der Denker (Foto: Singer Museum)
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»Deep Learning«-Probleme: schwindender Gradient & Schrittweite

DO AIs DREAM
OF›Halluzination‹
ELECTRIC SHEEP?
KNN-Fehlleistungen
(1):
In an effort to understand how artificial neural networks encode information,
researchers invented the Deep Dream technique.
Starting with a network (below)
that has been trained to
recognize shapes such as animal
faces, Deep Dream gives it an
image of, say, a flower. Then it
repeatedly modifies the flower
image to maximize the network’s
animal-face response.

Input image

HIDDEN LAYERS
The network comprises millions
of computational units that are
stacked in dozens of layers and
linked by digital connections. It
has been trained by feeding in a
vast library of animal reference
images, then adjusting the
connections until the final
response is correct.

Das sog. »Deep Dream«-Experiment basiert hier auf einem
zum Identifizieren von Tiergesichtern trainierten KNN.
Bei Eingabe des Blumenbildes beginnt dieses nach ein paar
Iterationen einer Hallizuntaion zu ähneln, in der überall
Neuron
schemenhaft Tier-Gesichter auszumachen
sind.
Layer
Synapse

After training, units in
the first layers generally
respond to simple
features, such as edges,
while intermediate layers
respond to complex
shapes and the final
layers respond to

(Source: Nature 05.10.2016)

HIDDEN
LAYERS
and it would come back with the laws of nature,” says
The network
network comprises
comprises millions
millions
The
of computational
computational units
units that
that are
are
of
stacked
in
dozens
of
layers
and
stacked in dozens of layers and
linked by
by digital
digital connections.
connections. It
It
linked
has
been
trained
by
feeding
in
a
has been trained by feeding in a
vast
library
of
animal
reference
vast library of animal reference
images, then
then adjusting
adjusting the
the
images,
connections
until
the
final
connections until the final
response is
is correct.
correct.
response

Vlimant, a physicist at the California Institute of Tech
Pasadena.
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acute. Exactly how is the machine finding those worthwhile
example? And how can anyone be sure that it’s right? How
people be willing to trust deep learning? “I think we are def
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which simulates how the brain learns by strengthening or

KNN-Fehlleistungen (2): Falsche Gesichtserkennung

(Source: Sharif et al. 2016)

Systeme zur Gesichtserkennung nutzen KNN. Anhand körperlicher Eigenheiten wie Position und
Form der Nase oder Augenbrauen können sie – mit Millionen Gesichtern trainiert – Personen
voneinander unterscheiden.
Werden diese Bereiche von einer Brille verdeckt, lässt das bunte Muster die Gesichtserkennungs-SW
Eigenheiten erkennen, die fälschlicherweise als Gesichtsdetails ausgewertet werden. Ein männlicher
Proband wurde so als die Schauspielerin Milla Jovovich erkannt (b), mit einer Genauigkeit von 87,9 %.
Eine Asiatin hielt die Software mittels Brille für einen Mann aus dem arabischen Raum (c) etc..

Figure 4: Examples of successful impersonation and dodging attacks. Fig. (a) shows SA (top) and SB (bottom) dodging against DNNB.
Fig. (b)–(d) show impersonations. Impersonators carrying out the attack are shown in the top row and corresponding impersonation targets
in the bottom row. Fig. (b) shows SA impersonating Milla Jovovich (by Georges Biard / CC BY-SA / cropped from https://goo.gl/GlsWlC);
(c) SB impersonating SC ; and (d) SC impersonating Carson Daly (by Anthony Quintano / CC BY / cropped from https://goo.gl/VfnDct).
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Zur Erinnerung: Prinzipielle Grenzen formaler Systeme
Selbst die äußerst formalisierte Mathematik widersetzt sich ihrer vollständigen Algorithmisierung.
Es ist erwiesenermaßen unmöglich,
•einen Algorithmus anzugeben, der alle Sätze eines formalen Systems abzuleiten und deren
Widerspruchsfreiheit zu zeigen imstande ist (Gödel 1931);
•einen Algorithmus anzugeben, der von jeder Formel eines formalen Systems entscheiden kann,
ob diese Formel ein wahrer Satz des Systems ist (Turing 1937).
Bezeichnenderweise beruht der Beweis von Gödel im Kern darauf, dass er als Mathematiker eine
Formel im System so konstruiert, dass sie über einen durch ihn als wahr erkannten Satz aussagt,
nicht beweisbar (ableitbar) zu sein.
Zur mathematischen Fähigkeit von Menschen gehört eben auch, dass sie über alles, was sie zu
formalisieren vermag, durch Nachdenken über die Formalisierung mittels abduktiven Schließens
über sie hinaus gelangen kann.
Die Abfolge von Operationen eines Algorithmus gibt zwar Auskunft auf die Frage, was abläuft;
sie beantwortet aber nicht die Frage nach deren Sinn oder Bedeutung, warum sie so abläuft.
Operationsfolgen sagen nichts über sich selbst aus, etwa ob sie korrekt oder gebrauchstauglich
sind. So ist auch die Frage, ob ein Algorithmus terminiert, formal nicht entscheidbar.
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»KI«-Algorithmen: Epistemische & ethische Anwendungs-Probleme
Das Verhalten von »KI«-Algorithmen (KNN, schließende
Statistik) ist aktual weder durchschaubar noch erklärbar –
selbst für Entwickler. Sie produzieren wahrscheinliche,
daher unsichere Ergebnisse, deren Korrektheit nur schwer
zu beurteilen ist; Nutzer können Ergebnissen daher nur
blind vertrauen (trotz der Unsicherheit).
KNN sind zudem sehr störanfällig und leicht auszutricksen.
Das alles wirft unglöste epistemische und ethische Fragen
für ihren Einsatzes auf.
(Quelle: Mittelstadt et al. 2016)

Seit langem diagnostizierte Ironien der Automatisierung (1980) gelten weiter: Mangels hinreichender
Übung und Erfahrung bei automatischem Normalbetrieb schwindet die im Stör- oder Versagensfall
erforderliche Handlungskompetenz. Systemisch bedingt rufen mangelnde Kompetenz und geschwächte Vigilanz bei plötzlich notwendigen Eingriffen beträchtliche Probleme der Bewältigung hervor:
• unzureichende Erfahrungen und verlernte Fähigkeiten können zu fehlerhaften Diagnosen und
falschen Aktionen führen,
• es entstehen lange Verögerungszeiten (~10 s) bis zum Zurechtfinden in der unerwarteten und
ungewohnten Situation und zur Rückgewinnung von Handlungsfähigkeit.
Beispiele: Leitwarten, Flugführung, automatisiertes Fahren, Krankheitsdiagnosen.
(Quellen: Bainbridge 1983, Baxter 2012, Casner et al. 2016, Weyer 2007)
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Irrige Ontologie von Mensch und Maschine
Infolge Begriffs-Missbrauch ist die Vision »autonomer Systeme« auf Sand gebaut.
»Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache.«
(Wittgenstein 1984 PU: 109)

Mensch
Sich durch Autopoiese in Stoffwechsel
und Kommunikation selber machend.
Autonom (selbstbestimmte Regeln).
Handelt intentional (kontingent).
Ist sprachbegabt, reflexiv lernfähig.
Lebendiges Arbeitsvermögen:
Können (implizites Wissen, Erfahrung,
situierte Urteilskraft & Handlungskompetenz),
verausgabt & reproduziert sich im Gebrauch.

(Semiotische) Maschine
Wissensbasiert für bestimmte
Zwecke gemacht.
Automatisch (auto-operational, selbsttätig).
Verhält sich kausal determiniert;
ggf. algorithmisch gesteuert Umwelt-adaptiv.
Algorithmisch determiniertes Verhalten:
Setzt Formalisierung von Zeichenprozessen voraus,
muss für Praxis angeeignet & organisatorisch
eingebettet werden.

Die irreführende Metaphorik über semiotische Maschinen, »als ob« diese »wie« Menschen wären
– »autonom«, »selbstorganisiert«, »intelligent«, »smart«, »lernend«, »selbstheilend« etc. –,
ignoriert in reduktionistischer Weise die fundamentalen Unterschiede.
Dadurch wird kompetentes Handeln von Menschen auf algorithmisch gesteuertes Verhalten
von Maschinen reduziert; zugleich entstehen Illusionen über deren tatsächliche Leistungsfähigkeit.
Im KI-Wahn vom Eigenleben der Maschinen äußert sich die
»Macht der Machwerke über die Machenden« (Haug).
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Fazit: Grenzen & Widersprüche adaptiver Systeme
(1) »Autonome Systeme« sind de facto nicht autonom, sondern als adaptive Automaten konstruiert.
(2) Dass bei Spielen Algorithmen – bei hinreichender Leistung der HW – menschlichen Spielern
überlegen sind, liegt in der Regel-Natur der Spiele. Daraus kann aber nicht allgemein auf die
Überlegenheit maschineller Verfahren über menschliche kognitive Kompetenz geschlossen werden.
(3) Für spezielle Aufgaben lassen sich algorithmische Lösungsverfahren finden und als adaptive
Automaten realisieren, die aber nur sehr begrenzt auf andere Aufgaben übertragbar sind. Meist
ist die aufwendige Entwicklung jeweils eigener Methoden erforderlich, oft mit mehr Aufwand als
Nutzen. KI-Verfahren sind daher keine »General Purpose Technology« (Brynjolfsson et al. 2017).
(4) Ironischerweise beruhen erfolgreiche adaptive Systeme – mangels theoretischer Einsichten –
ausschließlich auf der Erfahrung und Kreativität, dem Können (Arbeitsvermögen) ihrer Entwickler.
(5) Das Verhalten adaptiver Systeme ist nur schwer oder gar nicht zu durchschauen oder zu erklären,
zudem äußerst störanfällig. In Form von KNN oder Verfahren schließender Statistik liefern sie stets nur
wahrscheinliche, daher prinzipiell unsichere Ergebnisse. Das macht instrumentelles Handeln mit ihnen
schwierig bis unmöglich – gefordert sind Transparenz & Kontrolle ihrer algorithmischen Funktionen.
»Wenn einer, der mit Mühe kaum
geklettert ist auf einen Baum,
schon meint, dass er ein Vöglein wär’,
so irrt sich der«
(Wilhelm Busch)

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

Literaturhinweise
Bainbridge, L. (1983): Ironies of Automation, Automatica 19 (6), 775-779
Baxter, G. (2012): The Ironies of Automation ... still Going Strong at 30? Proceedings of ECCE 2012 Conference, Edinburgh. 65-71
Bögeholz, H. (2016): Mysteriöse Tiefe. Wie Google-KI den Menschen in Go schlagen will, c’t 6/2016, 148-151
Browne, C. et al. (2012): A Survey of Monte Carlo Tree Search Methods, IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI
in Games 4 (1), 1-49
Brynjolfsson, E.; Rock, D. & Syverson, C. (2017): AI and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics,
NBER Working Paper No. 24001
Casner, S.M. et al. (2016,): The Retention of Manual Flying Skills in the Automated Cockpit, Human Factors 56 (8), 1506-1516
Gödel, K. (1931): Über formal unentscheidbare Sätze der principia mathematica und verwandter Systeme I, Monatshefte für
Mathematik und Physik 38, 173-198
Mittelstadt, B.D. et al. (2016): The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate, Big Data & Society, 1-21
Trinkwalder, A. (2016): Die Mathematik neuronaler Netze: Einfache Mechanismen, komplexe Konstruktionen, c’t 6/2016, 130-135
Turing, A. (1937): On Computable Numbers. With an Application to the Entscheidungsproblem, in: Davis, M.(Ed.): The Undecidable:
Basic Papers on Undecidable Propositions, Unsolvable Problems, and Computable Functions, New York 1965, 116-151
Sharif et al. 2016: Real and Stealthy Attacks on Face Recognition, Vienna: CCS’16
Silver, D. et al. (2016): Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search, Nature 529, 484–489
Weyer, J. (2007): Autonomie und Kontrolle. Arbeit in hybriden Systemen am Beispiel der Luftfahrt, Technikfolgen-abschätzung –
Theorie und Praxis 16 (2), 35-42
Wick, C. (2017): Deep Learning, Informatik Spektrum 40 (1), 103-107
Yuandong T. & Yan, Z. (2016): Better Computer Go Player with Neural Network and Long-term Prediction,
http://arxiv.org/abs/1511.06410

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

