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Auftakt: KI zwischen Heilsversprechen und Apokalypse

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

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) 

Heilsverkünder und Apokalyptiker haben eines gemeinsam: 
Sie sind gegen Tatsachen immun.

Gegen solche KI-Wahnvorstellungen hilft nur, die Wahrheit in relevanten Tatsachen zu suchen.

»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)



»Deep Learning«: Künstliche Neuronale Netze (KNN)

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

Berechnungsfunktionen  
eines Netzknotens j

KNN (speziell sog. Convolutional NN) erweisen 
sich seit langem als besonders geeignet für Objekt-
klassifikation & 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

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

Go ist durch seine Spielregeln definiert. Folglich ist die 
Konstruktion eines vollständigen Lösungsbaums 
prinzipiell möglich, aber wegen kombinatorischer 
Explosion praktisch ausgeschlossen (~ 200150 Zweige).

In der Leistung gesteigert wird MCTS durch Kombina-
tion mit zwei im Spiel gegen sich selbst trainierten 
neuronalen Netzen, die zusätzliche Bewertungen zur 
Zugwahl (policy) und der Stellung (value) liefern.

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 durch-
gängig simulierter Zufallspartien (40 x 103/s) ermittelt.

fangswahrscheinlichkeiten und der bisher
gewonnenen Erkenntnisse, wobei sich das
Gewicht im Laufe der Zeit von den Anfangs-
wahrscheinlichkeiten weg hin zu Letzteren
verschiebt. Das sind sowohl die nackten
Monte-Carlo-Simulationszähler als auch die
Einschätzungen der Value Network für die
bisher im Baum gespeicherten Stellungen.
Nach Verlassen des Baums geht es wie ge-
habt mit einer schnellen Playout Policy wei-
ter; auf dem Rückweg werden die Playout-
Zähler aktualisiert.

Spannend wird es, wenn der Baum
wächst. Wenn von einem Blatt des Baums
aus ein Zweig eine gewisse Anzahl von Besu-
chen übersteigt, dann wächst dort ein neues
Blatt. Für dieses wird jetzt eine Einschätzung
des Policy Network gebraucht, um die An-
fangswahrscheinlichkeiten für die nächsten
Züge ab hier zu speichern, und außerdem
eine Einschätzung über den Wert dieser Stel-
lung vom Value Network. Beides würde aber
lange dauern, deshalb wirds jetzt asynchron:
Die Stellung kommt in eine Warteschlange
für die Auswertung von Policy und Value
Network auf einer Grafikkarte. Als Anfangs-
wahrscheinlichkeiten werden erst mal nähe-
rungsweise die der schnellen Playout Policy
eingesetzt. Die Bewertung bleibt leer.

So kann der MCTS-Algorithmus erst ein-
mal praktisch ungebremst wie gehabt den
Baum verlassen, zufällig zu Ende simulieren
und auf dem Rückweg nach oben im Baum
die Zähler aktualisieren. Sollten weitere Si-
mulationen an dem neuen Blatt vorbeikom-
men, arbeiten sie mit den vorläufigen Wahr-
scheinlichkeiten, aber das ist besser als War-
ten. Gleiches gilt für die Stellungsbewertung:
Aus den Zufallspartien entsteht ja nach und
nach bereits eine Einschätzung des Stel-
lungswerts. Wenn das Value Network dann
fertig ist, wird dessen Ergebnis vom neuen
Blatt aus den Baum hinauf nachgetragen.
Ebenso trägt ein Hintergrundthread die Er-
gebnisse des Policy Network als Anfangs-
wahrscheinlichkeiten in das neue Blatt ein,
sobald es fertig ist.

Die Wachstumsgeschwindigkeit des
Baums steuert der Algorithmus so, dass die
GPUs für die Berechnung von Policy und
Value Networks voll ausgelastet sind. Schnel-
leres Wachstum hieße auf die neuronalen
Netze verzichten, langsameres Rechenleis-
tung verschenken. In der verteilten Version
von AlphaGo, die auf mehreren Rechnern
lief, führte ausschließlich der Master-Rechner
die MCTS-Suchthreads aus, alle anderen
waren nur mit der Auswertung von Policy
und Value Networks befasst.

Es ist die Kombination all dieser Techniken,
die AlphaGo zu seiner Spielstärke verhilft: In
Tests schalteten die Forscher wechselweise
Policy Network, Value Network oder Playouts
ab und erlebten mehr oder weniger drasti-
sche Einbrüche der Spielstärke. Die vielleicht
größte Neuerung gegenüber früheren Ansät-
zen sind die Value Networks, aber etwa im
Vergleich mit den Bemühungen von Face-
book ist auch die asynchrone Ausgestaltung
des Algorithmus bemerkenswert.

Showdown ab 9. März

Nach dem Sieg gegen Fan Hui (2p) greift Goo-
gle nun nach den Sternen und hat den welt-
stärksten Go-Spieler der letzten zehn Jahre
herausgefordert, den Koreaner Lee Sedol. Es
geht um eine Million US-Dollar Preisgeld. Fünf
Partien werden ab dem 9. März gespielt, mit
zwei Stunden Kernbedenkzeit und dann einer
Minute pro Zug. Die Partien dürften also je-
weils mindestens vier bis fünf Stunden dau-
ern. Sie beginnen um 13 Uhr koreanischer
Zeit, also 5 Uhr morgens MEZ. Die Partien wer-
den live auf YouTube übertragen, auf Englisch
kommentiert vom amerikanischen Go-Profi
Michael Redmond (9p).

Lee Sedol gab sich in einem Interview op-
timistisch. Aber es sind fünf Monate vergan-
gen, seit AlphaGo Fan Hui geschlagen hat –

viel Zeit für das AlphaGo-Team, sein Baby
weiter hochzupäppeln. Am 22. Februar
schrieb einer der Haupt-Schöpfer von Alpha-
Go, Aja Huang, auf der Computer-Go-Mai-
lingliste: „AlphaGo is getting stronger and
stronger. I hope you all will enjoy watching
the games.“ Wir werden auf heise online da-
rüber berichten. (bo@ct.de)

Literatur
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Die Partie wird ab der 
aktuellen Stellung 
(Wurzel) simuliert. Die 
Zugwahl orientiert sich 
an den bisher 
ermittelten Statistiken. 

Nach Verlassen des 
Baums spielt der 
Algorithmus mit einer 
festen Playout Policy 
zu Ende.

Auf dem Rückweg 
durch den Baum 
werden die Statistiken 
entsprechend dem 
Ergebnis der simulierten 
Partie aktualisiert.
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Ein neuer Knoten wird 
initialisiert mit Nullen in 
den Zählern und Schätz-
werten für die Anfangs-
wahrscheinlichkeiten. Im 
Hintergrund beginnt die 
Auswertung von Policy und 
Value Network für diese 
Stellung, während die 
Monte-Carlo-Simulation 
ungebremst weiterläuft.

Wenn die Ergebnisse des 
Policy Network vorliegen, 
ersetzen sie asynchron die 
geschätzten Wahrschein-
lichkeiten.

Die Stellungsbewertung 
des Value Network wird 
asynchron im Baum 
nachgepflegt, sobald sie 
vorliegt.
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Wertbestimmung fortgeschrieben (sobald verfügbar).

fangswahrscheinlichkeiten und der bisher
gewonnenen Erkenntnisse, wobei sich das
Gewicht im Laufe der Zeit von den Anfangs-
wahrscheinlichkeiten weg hin zu Letzteren
verschiebt. Das sind sowohl die nackten
Monte-Carlo-Simulationszähler als auch die
Einschätzungen der Value Network für die
bisher im Baum gespeicherten Stellungen.
Nach Verlassen des Baums geht es wie ge-
habt mit einer schnellen Playout Policy wei-
ter; auf dem Rückweg werden die Playout-
Zähler aktualisiert.

Spannend wird es, wenn der Baum
wächst. Wenn von einem Blatt des Baums
aus ein Zweig eine gewisse Anzahl von Besu-
chen übersteigt, dann wächst dort ein neues
Blatt. Für dieses wird jetzt eine Einschätzung
des Policy Network gebraucht, um die An-
fangswahrscheinlichkeiten für die nächsten
Züge ab hier zu speichern, und außerdem
eine Einschätzung über den Wert dieser Stel-
lung vom Value Network. Beides würde aber
lange dauern, deshalb wirds jetzt asynchron:
Die Stellung kommt in eine Warteschlange
für die Auswertung von Policy und Value
Network auf einer Grafikkarte. Als Anfangs-
wahrscheinlichkeiten werden erst mal nähe-
rungsweise die der schnellen Playout Policy
eingesetzt. Die Bewertung bleibt leer.

So kann der MCTS-Algorithmus erst ein-
mal praktisch ungebremst wie gehabt den
Baum verlassen, zufällig zu Ende simulieren
und auf dem Rückweg nach oben im Baum
die Zähler aktualisieren. Sollten weitere Si-
mulationen an dem neuen Blatt vorbeikom-
men, arbeiten sie mit den vorläufigen Wahr-
scheinlichkeiten, aber das ist besser als War-
ten. Gleiches gilt für die Stellungsbewertung:
Aus den Zufallspartien entsteht ja nach und
nach bereits eine Einschätzung des Stel-
lungswerts. Wenn das Value Network dann
fertig ist, wird dessen Ergebnis vom neuen
Blatt aus den Baum hinauf nachgetragen.
Ebenso trägt ein Hintergrundthread die Er-
gebnisse des Policy Network als Anfangs-
wahrscheinlichkeiten in das neue Blatt ein,
sobald es fertig ist.

Die Wachstumsgeschwindigkeit des
Baums steuert der Algorithmus so, dass die
GPUs für die Berechnung von Policy und
Value Networks voll ausgelastet sind. Schnel-
leres Wachstum hieße auf die neuronalen
Netze verzichten, langsameres Rechenleis-
tung verschenken. In der verteilten Version
von AlphaGo, die auf mehreren Rechnern
lief, führte ausschließlich der Master-Rechner
die MCTS-Suchthreads aus, alle anderen
waren nur mit der Auswertung von Policy
und Value Networks befasst.

Es ist die Kombination all dieser Techniken,
die AlphaGo zu seiner Spielstärke verhilft: In
Tests schalteten die Forscher wechselweise
Policy Network, Value Network oder Playouts
ab und erlebten mehr oder weniger drasti-
sche Einbrüche der Spielstärke. Die vielleicht
größte Neuerung gegenüber früheren Ansät-
zen sind die Value Networks, aber etwa im
Vergleich mit den Bemühungen von Face-
book ist auch die asynchrone Ausgestaltung
des Algorithmus bemerkenswert.

Showdown ab 9. März

Nach dem Sieg gegen Fan Hui (2p) greift Goo-
gle nun nach den Sternen und hat den welt-
stärksten Go-Spieler der letzten zehn Jahre
herausgefordert, den Koreaner Lee Sedol. Es
geht um eine Million US-Dollar Preisgeld. Fünf
Partien werden ab dem 9. März gespielt, mit
zwei Stunden Kernbedenkzeit und dann einer
Minute pro Zug. Die Partien dürften also je-
weils mindestens vier bis fünf Stunden dau-
ern. Sie beginnen um 13 Uhr koreanischer
Zeit, also 5 Uhr morgens MEZ. Die Partien wer-
den live auf YouTube übertragen, auf Englisch
kommentiert vom amerikanischen Go-Profi
Michael Redmond (9p).

Lee Sedol gab sich in einem Interview op-
timistisch. Aber es sind fünf Monate vergan-
gen, seit AlphaGo Fan Hui geschlagen hat –

viel Zeit für das AlphaGo-Team, sein Baby
weiter hochzupäppeln. Am 22. Februar
schrieb einer der Haupt-Schöpfer von Alpha-
Go, Aja Huang, auf der Computer-Go-Mai-
lingliste: „AlphaGo is getting stronger and
stronger. I hope you all will enjoy watching
the games.“ Wir werden auf heise online da-
rüber berichten. (bo@ct.de)

Literatur

[1]ˇYuandong Tian, Yan Zhu, Better Computer Go
Player with Neural Network and Long-term Pre-
diction: http://arxiv.org/abs/1511.06410

[2]ˇDavid Silver, Aja Huang et al, Mastering the game
of Go with deep neural networks and tree 
search, Nature 529, 484–489, 28. 1. 2016

c Weitere Infos, Live-Übertragung:
ct.de/yuk6

Know-how | Künstliche Intelligenz: Go

151c’t 2016, Heft 6

Die Partie wird ab der 
aktuellen Stellung 
(Wurzel) simuliert. Die 
Zugwahl orientiert sich 
an den bisher 
ermittelten Statistiken. 

Nach Verlassen des 
Baums spielt der 
Algorithmus mit einer 
festen Playout Policy 
zu Ende.

Auf dem Rückweg 
durch den Baum 
werden die Statistiken 
entsprechend dem 
Ergebnis der simulierten 
Partie aktualisiert.

Monte Carlo Tree Search (MCTS)

8/15

4/8

Ergebnis: Partie gewonnen

4/7

16/21

4/5
5/6

0/1

6/75/8

6/1

3

1

3

2

2

1

15/20

gewonnene/simulierte 
Partien

Ein neuer Knoten wird 
initialisiert mit Nullen in 
den Zählern und Schätz-
werten für die Anfangs-
wahrscheinlichkeiten. Im 
Hintergrund beginnt die 
Auswertung von Policy und 
Value Network für diese 
Stellung, während die 
Monte-Carlo-Simulation 
ungebremst weiterläuft.

Wenn die Ergebnisse des 
Policy Network vorliegen, 
ersetzen sie asynchron die 
geschätzten Wahrschein-
lichkeiten.

Die Stellungsbewertung 
des Value Network wird 
asynchron im Baum 
nachgepflegt, sobald sie 
vorliegt.

MCTS + Policy + Value = AlphaGo

3

3
2

1

1

v=0,6 v=0,8

v=?
v=0,7

v=0,85

P = 0,54
Sim = 14/20
Wert = 1,65/2   2,35/3

P = 0,6
Sim = 7/13
Wert = 0/0    0,7/1

P = 0,5       0,53 
Sim = 0/0
Wert = 0/0    

P = 0,3        0,27
Sim = 0/0
Wert = 0/0    

P = 0,1     0,12
Sim = 0/0
Wert = 0/0

P = 0,35
Sim = 3/7
Wert = 0,85/1

P = 0,38
Sim = 3/10
Wert = 0,6/1

2

ct.0616.148-151.qxp  26.02.16  11:14  Seite 151

© Copyright by Heise Medien
Persönliches PDF für alle Leser der c't aus 30625 Hannover

c’t 6/2016

(Quellen: Browne. et al. 2012; Silver et al. 2016; Yuandong & Yan 2016)



AlphaGo: Maßlos übertriebene Folgerungen

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

Als durch Regeln vollständig definierte Objekte sind Spiele 
geradezu prädestiniert für die Formalisierung ihrer Spiel-
weise. 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 Optimie-
rung (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)



»Deep Learning«-Probleme: schwindender Gradient & Schrittweite

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

{ DEEP LEARNING

Trainieren eines Neuronalen Netzwerks
Ein Neuronales Netz mit vielen Schichten wird
standardmäßig mittels eines Gradientenabstiegs,
beispielsweise SGD (Stochastic Gradient Descent)
oder dessen Abwandlungen wie AdaGrad oder
Nesterov, trainiert. Dazu wird eine Loss-Funktion
L definiert, die bei fehlerfreiem Lernen des Trai-
ningsdatensatzes minimal ist. Die Anwendung
des Gradientenabstiegs auf L durch Änderung
der trainierbaren Gewichte W wird durch die
Formel

W ← W – η∇WL

beschrieben, wobei η der Lernrate und ∇W der Ab-
leitung nach den GewichtenW entsprechen. Diese
sucht und findet ein lokalesMinimumvon L, welches
jedoch nicht global sein muss, da der Trainings-
datensatz nicht zwangsweise auch perfekt gelernt
werden kann. Häufig wird als Loss-Funktion die
über alle Trainingsbeispiele summierte euklidi-
sche Distanz gewählt. Stimmen alle Vorhersagen
überein, sind sowohl die Einzelabstände der Bei-
spiele als auch deren Summe gleich Null. Je stärker
jedoch die Abweichung eines Beispiels, desto grö-
ßer (hier quadratisch) geht dieser Fehler in die
Loss-Funktion ein.

Als Bild für diese mathematische Formel stellt
man sich beispielsweise eine Kugel in einer Ge-
birgslandschaft L mit allen Gipfeln, Tälern und
Gebirgsseen vor. Diese Kugel rollt aufgrund der
Schwerkraft in ein Tal als lokalesMinimumund zwar
dem geringsten Widerstand, d. h. dem steilsten Ab-
stieg, also dem Gradienten ∇W , folgend. In diesem
Bild wird bereits eine modifizierte Version des Gra-
dientenabstiegs verwendet, in welchem der aktuelle
Impuls und die Trägheit berücksichtigt werden. Die
Kugel kann so aufgrund ihrer Geschwindigkeit aus
einem flachen lokalen Minimum entkommen, um
ein besseres zu finden.

Die Lernrate η hat in diesem Bild die Bedeutung
der Schrittweite in einer physikalischen Simulation.
Dieser Parameter hat starke Auswirkungen auf das
Ergebnis und ist abhängig von der Landschaftsbe-
schaffenheit L, denn ein zu kleiner Wert erfordert
viele winzige Berechnungsschritte und birgt die
Gefahr, in einem sehr flachen lokalen Minimum
stecken zu bleiben, wohingegen ein zu großer Wert
zu wilden Sprüngen in der Landschaft führen kann
und das Verfahren nicht konvergiert. Ein geeigneter

Wert sollte deshalb zunächst groß genug sein, um
eine grobe Orientierung zu finden und um klei-
nere Minima zu überspringen, jedoch im Laufe
der Simulation gesenkt werden, um zu einem lo-
kalenMinimum zu konvergieren. In der Anwendung
wird deshalb die Lernrate η während des Trainings
gesenkt.

Zwar ist nun ersichtlich, wie das Lernverfah-
ren funktioniert, jedoch fehlt zur Implementierung
des Algorithmus die Berechnung des Gradienten
∇WL(N). Dazu soll ein einfaches MLP mit drei
lernbaren Schichten und deren Gewichtsmatrizen
Wi betrachtet werden. Dies wird in einer verein-
fachten mathematischen Schreibweise notiert, da
dadurch sowohl das Vanishing-Gradient-Problem,
als auch der Backpropagation-Algorithmus leicht
erklärt werden können. Als Aktivierungsfunktion
wird der Platzhalter σ(x) verwendet, beispielsweise
tanh(x).

N(x)=W1 ·σ(
N2! "# $

W2 ·σ(W3 · x# $! "
N3

))

Gut erkennbar ist die Verkettung der einzelnen
Schichten, indem die Gewichtsmatrix der i-ten
Ebene auf die Ausgabe der Aktivierungsfunktion der
darüber liegenden angewandt wird, hier notiert als
N2 bzw.N3.N(x)bezeichnet hier nur dieAusgabe des
Netzwerks ohne eine Loss-Funktion, welcheN(x) als
Argument erhält L(N(x)).

Da L deshalb eine Verkettung von mehreren
Funktionen ist, findet die Ableitungsregel df (g(x))

dx =
dg(x)
dx

df (g)
dg mehrmals Anwendung:

dL

dW1
= σ(N2) ·

dL

dN
dL
dW2

= σ(N3)
dσ(N2)
dN2

·W1 ·
dL
dN

dL
dW3

= x · dσ(N3)
dN3

·W2 ·
dσ(N2)
dN2

·W1 ·
dL
dN

Man erkennt, dass viele Terme wiederkehren, je
tiefer man in das Netz vordringt. Hier beispiels-
weise die Ableitung der Loss-Funktion dL

dN und
die der ersten Schicht dσ(N2)

dN2
. Der sogenannte

Backpropagation-Algorithmus speichert nun die
wiederkehrenden Faktoren zur Berechnung der
Ableitungen in tieferen Ebenen und ist somit eine
effiziente Implementierung der Kettenregel nach

104 Informatik_Spektrum_40_1_2017

Für die Bestimmung der Gewichte Wj := Wj – η𝛻W L eines KNN ist die Berechnung des Gradienten  
𝛻W L(N(x)) einer Nutzen- oder Verlustfunktion L(N(x)) erforderlich (mit N(x) als Netzwerks-
ausgabe, L(N) als z.B. über alle Trainingsbeispiele summierter euklidischer Distanz & der Lernrate η). 
Mit der Aktivierungsfunktion σ(x) lässt sich – am einfachen Beispiel eines dreischichtigen KNN –
der Backpropagation-Algorithmus und das Problem des schwindenden Gradienten aufzeigen:

{ DEEP LEARNING

Trainieren eines Neuronalen Netzwerks
Ein Neuronales Netz mit vielen Schichten wird
standardmäßig mittels eines Gradientenabstiegs,
beispielsweise SGD (Stochastic Gradient Descent)
oder dessen Abwandlungen wie AdaGrad oder
Nesterov, trainiert. Dazu wird eine Loss-Funktion
L definiert, die bei fehlerfreiem Lernen des Trai-
ningsdatensatzes minimal ist. Die Anwendung
des Gradientenabstiegs auf L durch Änderung
der trainierbaren Gewichte W wird durch die
Formel

W ← W – η∇WL

beschrieben, wobei η der Lernrate und ∇W der Ab-
leitung nach den GewichtenW entsprechen. Diese
sucht und findet ein lokalesMinimumvon L, welches
jedoch nicht global sein muss, da der Trainings-
datensatz nicht zwangsweise auch perfekt gelernt
werden kann. Häufig wird als Loss-Funktion die
über alle Trainingsbeispiele summierte euklidi-
sche Distanz gewählt. Stimmen alle Vorhersagen
überein, sind sowohl die Einzelabstände der Bei-
spiele als auch deren Summe gleich Null. Je stärker
jedoch die Abweichung eines Beispiels, desto grö-
ßer (hier quadratisch) geht dieser Fehler in die
Loss-Funktion ein.

Als Bild für diese mathematische Formel stellt
man sich beispielsweise eine Kugel in einer Ge-
birgslandschaft L mit allen Gipfeln, Tälern und
Gebirgsseen vor. Diese Kugel rollt aufgrund der
Schwerkraft in ein Tal als lokalesMinimumund zwar
dem geringsten Widerstand, d. h. dem steilsten Ab-
stieg, also dem Gradienten ∇W , folgend. In diesem
Bild wird bereits eine modifizierte Version des Gra-
dientenabstiegs verwendet, in welchem der aktuelle
Impuls und die Trägheit berücksichtigt werden. Die
Kugel kann so aufgrund ihrer Geschwindigkeit aus
einem flachen lokalen Minimum entkommen, um
ein besseres zu finden.

Die Lernrate η hat in diesem Bild die Bedeutung
der Schrittweite in einer physikalischen Simulation.
Dieser Parameter hat starke Auswirkungen auf das
Ergebnis und ist abhängig von der Landschaftsbe-
schaffenheit L, denn ein zu kleiner Wert erfordert
viele winzige Berechnungsschritte und birgt die
Gefahr, in einem sehr flachen lokalen Minimum
stecken zu bleiben, wohingegen ein zu großer Wert
zu wilden Sprüngen in der Landschaft führen kann
und das Verfahren nicht konvergiert. Ein geeigneter

Wert sollte deshalb zunächst groß genug sein, um
eine grobe Orientierung zu finden und um klei-
nere Minima zu überspringen, jedoch im Laufe
der Simulation gesenkt werden, um zu einem lo-
kalenMinimum zu konvergieren. In der Anwendung
wird deshalb die Lernrate η während des Trainings
gesenkt.

Zwar ist nun ersichtlich, wie das Lernverfah-
ren funktioniert, jedoch fehlt zur Implementierung
des Algorithmus die Berechnung des Gradienten
∇WL(N). Dazu soll ein einfaches MLP mit drei
lernbaren Schichten und deren Gewichtsmatrizen
Wi betrachtet werden. Dies wird in einer verein-
fachten mathematischen Schreibweise notiert, da
dadurch sowohl das Vanishing-Gradient-Problem,
als auch der Backpropagation-Algorithmus leicht
erklärt werden können. Als Aktivierungsfunktion
wird der Platzhalter σ(x) verwendet, beispielsweise
tanh(x).

N(x)=W1 ·σ(
N2! "# $

W2 ·σ(W3 · x# $! "
N3

))

Gut erkennbar ist die Verkettung der einzelnen
Schichten, indem die Gewichtsmatrix der i-ten
Ebene auf die Ausgabe der Aktivierungsfunktion der
darüber liegenden angewandt wird, hier notiert als
N2 bzw.N3.N(x)bezeichnet hier nur dieAusgabe des
Netzwerks ohne eine Loss-Funktion, welcheN(x) als
Argument erhält L(N(x)).

Da L deshalb eine Verkettung von mehreren
Funktionen ist, findet die Ableitungsregel df (g(x))

dx =
dg(x)
dx

df (g)
dg mehrmals Anwendung:

dL

dW1
= σ(N2) ·

dL

dN
dL
dW2

= σ(N3)
dσ(N2)
dN2

·W1 ·
dL
dN

dL
dW3

= x · dσ(N3)
dN3

·W2 ·
dσ(N2)
dN2

·W1 ·
dL
dN

Man erkennt, dass viele Terme wiederkehren, je
tiefer man in das Netz vordringt. Hier beispiels-
weise die Ableitung der Loss-Funktion dL

dN und
die der ersten Schicht dσ(N2)

dN2
. Der sogenannte

Backpropagation-Algorithmus speichert nun die
wiederkehrenden Faktoren zur Berechnung der
Ableitungen in tieferen Ebenen und ist somit eine
effiziente Implementierung der Kettenregel nach
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Die Bestimmung des Gradienten von L erfordert die Bildung der Ableitung von N(x) als Verkettung 
mehrerer Funktionen nach der Kettenregel:

Dabei häufig wiederkehrende Faktoren sind während des Trainings oft < 1, sodass insgesamt  
das Ergebnis gegen Null tendiert – daher der »schwindende Gradient« und die Schwierigkeit,  
vielschichtige KNN zu trainieren.
Zudem ist es schwierig, eine variable, situativ passende Schrittweitensteuerung zu relisieren.

                                           (Quelle: Wick, C. 2017: Deep Learning, Informatik Spektrum 40 (1), 103-107)



KNN-Fehlleistungen (1): ›Halluzination‹

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

and it would come back with the laws of nature,” says Jean-Roch 
Vlimant, a physicist at the California Institute of Technology in 
Pasadena.

But such advances would make the black-box problem all the more 
acute. Exactly how is the machine finding those worthwhile signals, for 
example? And how can anyone be sure that it’s right? How far should 
people be willing to trust deep learning? “I think we are definitely los-
ing ground to these algorithms,” says roboticist Hod Lipson at Colum-
bia University in New York City. He compares the situation to meeting 
an intelligent alien species whose eyes have receptors not just for the 
primary colours red, green and blue, but also for a fourth colour. It 
would be very difficult for humans to understand how the alien sees 
the world, and for the alien to explain it to us, he says. Computers will 
have similar difficulties explaining things to us, he says. “At some point, 
it’s like explaining Shakespeare to a dog.”

Faced with such challenges, AI researchers are responding just as 
Pomerleau did — by opening up the black box and doing the equivalent 
of neuroscience to understand the networks inside. Answers are not 
insight, says Vincenzo Innocente, a physicist at CERN, the European 
particle-physics laboratory near Geneva, Switzerland who has pio-
neered the application of AI to the field. “As a scientist,” he says, “I am 
not satisfied with just distinguishing cats from dogs. A scientist wants 
to be able to say: ‘the difference is such and such’.” 

GOOD TRIP
The first artificial neural networks were created in the early 1950s, 
almost as soon as there were computers capable of executing the 
algorithms. The idea is to simulate small computational units — the 
‘neurons’ — that are arranged in layers connected by a multitude of 
digital ‘synapses’ (see ‘Do AIs dream of electric sheep?’) Each unit in 
the bottom layer takes in external data, such as pixels in an image, then 
distributes that information up to some or all of the units in the next 
layer. Each unit in that second layer then integrates its inputs from the 
first layer, using a simple mathematical rule, and passes the result fur-
ther up. Eventually, the top layer yields an answer — by, say, classifying 
the original picture as a ‘cat’ or a ‘dog’. 

The power of such networks stems from their ability to learn. Given 
a training set of data accompanied by the right answers, they can pro-
gressively improve their performance by tweaking the strength of each 
connection until their top-level outputs are also correct. This process, 
which simulates how the brain learns by strengthening or weakening 
synapses, eventually produces a network that can successfully classify 
new data that were not part of its training set.

That ability to learn was a major attraction for CERN physicists back 
in the 1990s, when they were among the first to routinely use large-
scale neural networks for science: the networks would prove to be an 
enormous help in reconstructing the trajectories of subatomic shrapnel 
coming out of particle collisions at CERN’s Large Hadron Collider.

But this form of learning is also why information is so diffuse in the 
network: just as in the brain, memory is encoded in the strength of 
multiple connections, rather than stored at specific locations, as in a 
conventional database. “Where is the first digit of your phone number 
stored in your brain? Probably in a bunch of synapses, probably not 
too far from the other digits,” says Pierre Baldi, a machine-learning 
researcher at the University of California, Irvine. But there is no well-
defined sequence of bits that encodes the number. As a result, says 
computer scientist Jeff Clune at the University of Wyoming in Laramie, 
“even though we make these networks, we are no closer to understand-
ing them than we are a human brain”.

To scientists who have to deal with big data in their respective 
disciplines, this makes deep learning a tool to be used with caution. To 
see why, says Andrea Vedaldi, a computer scientist at the University of 
Oxford, UK, imagine that in the near future, a deep-learning neural 
network is trained using old mammograms that have been labelled 
according to which women went on to develop breast cancer. After this 
training, says Vedaldi, the tissue of an apparently healthy woman could 

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 
complete faces. 

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.

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.

Layer

Synapse

DO AIs DREAM OF ELECTRIC SHEEP? 

HIDDEN LAYERS

Input image

Output image

After a few iterations, the Deep Dream image 
begins to resemble a hallucination in which animal 
faces are everywhere. Other networks will produce 
images sprouting eyes, buildings or even fruit.  
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(Source: Nature 05.10.2016)

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 
schemenhaft Tier-Gesichter auszumachen sind. 
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Vlimant, a physicist at the California Institute of Technology in 
Pasadena.

But such advances would make the black-box problem all the more 
acute. Exactly how is the machine finding those worthwhile signals, for 
example? And how can anyone be sure that it’s right? How far should 
people be willing to trust deep learning? “I think we are definitely los-
ing ground to these algorithms,” says roboticist Hod Lipson at Colum-
bia University in New York City. He compares the situation to meeting 
an intelligent alien species whose eyes have receptors not just for the 
primary colours red, green and blue, but also for a fourth colour. It 
would be very difficult for humans to understand how the alien sees 
the world, and for the alien to explain it to us, he says. Computers will 
have similar difficulties explaining things to us, he says. “At some point, 
it’s like explaining Shakespeare to a dog.”

Faced with such challenges, AI researchers are responding just as 
Pomerleau did — by opening up the black box and doing the equivalent 
of neuroscience to understand the networks inside. Answers are not 
insight, says Vincenzo Innocente, a physicist at CERN, the European 
particle-physics laboratory near Geneva, Switzerland who has pio-
neered the application of AI to the field. “As a scientist,” he says, “I am 
not satisfied with just distinguishing cats from dogs. A scientist wants 
to be able to say: ‘the difference is such and such’.” 

GOOD TRIP
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almost as soon as there were computers capable of executing the 
algorithms. The idea is to simulate small computational units — the 
‘neurons’ — that are arranged in layers connected by a multitude of 
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which simulates how the brain learns by strengthening or weakening 
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new data that were not part of its training set.

That ability to learn was a major attraction for CERN physicists back 
in the 1990s, when they were among the first to routinely use large-
scale neural networks for science: the networks would prove to be an 
enormous help in reconstructing the trajectories of subatomic shrapnel 
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defined sequence of bits that encodes the number. As a result, says 
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and it would come back with the laws of nature,” says Jean-Roch 
Vlimant, a physicist at the California Institute of Technology in 
Pasadena.

But such advances would make the black-box problem all the more 
acute. Exactly how is the machine finding those worthwhile signals, for 
example? And how can anyone be sure that it’s right? How far should 
people be willing to trust deep learning? “I think we are definitely los-
ing ground to these algorithms,” says roboticist Hod Lipson at Colum-
bia University in New York City. He compares the situation to meeting 
an intelligent alien species whose eyes have receptors not just for the 
primary colours red, green and blue, but also for a fourth colour. It 
would be very difficult for humans to understand how the alien sees 
the world, and for the alien to explain it to us, he says. Computers will 
have similar difficulties explaining things to us, he says. “At some point, 
it’s like explaining Shakespeare to a dog.”

Faced with such challenges, AI researchers are responding just as 
Pomerleau did — by opening up the black box and doing the equivalent 
of neuroscience to understand the networks inside. Answers are not 
insight, says Vincenzo Innocente, a physicist at CERN, the European 
particle-physics laboratory near Geneva, Switzerland who has pio-
neered the application of AI to the field. “As a scientist,” he says, “I am 
not satisfied with just distinguishing cats from dogs. A scientist wants 
to be able to say: ‘the difference is such and such’.” 

GOOD TRIP
The first artificial neural networks were created in the early 1950s, 
almost as soon as there were computers capable of executing the 
algorithms. The idea is to simulate small computational units — the 
‘neurons’ — that are arranged in layers connected by a multitude of 
digital ‘synapses’ (see ‘Do AIs dream of electric sheep?’) Each unit in 
the bottom layer takes in external data, such as pixels in an image, then 
distributes that information up to some or all of the units in the next 
layer. Each unit in that second layer then integrates its inputs from the 
first layer, using a simple mathematical rule, and passes the result fur-
ther up. Eventually, the top layer yields an answer — by, say, classifying 
the original picture as a ‘cat’ or a ‘dog’. 

The power of such networks stems from their ability to learn. Given 
a training set of data accompanied by the right answers, they can pro-
gressively improve their performance by tweaking the strength of each 
connection until their top-level outputs are also correct. This process, 
which simulates how the brain learns by strengthening or weakening 
synapses, eventually produces a network that can successfully classify 
new data that were not part of its training set.

That ability to learn was a major attraction for CERN physicists back 
in the 1990s, when they were among the first to routinely use large-
scale neural networks for science: the networks would prove to be an 
enormous help in reconstructing the trajectories of subatomic shrapnel 
coming out of particle collisions at CERN’s Large Hadron Collider.

But this form of learning is also why information is so diffuse in the 
network: just as in the brain, memory is encoded in the strength of 
multiple connections, rather than stored at specific locations, as in a 
conventional database. “Where is the first digit of your phone number 
stored in your brain? Probably in a bunch of synapses, probably not 
too far from the other digits,” says Pierre Baldi, a machine-learning 
researcher at the University of California, Irvine. But there is no well-
defined sequence of bits that encodes the number. As a result, says 
computer scientist Jeff Clune at the University of Wyoming in Laramie, 
“even though we make these networks, we are no closer to understand-
ing them than we are a human brain”.

To scientists who have to deal with big data in their respective 
disciplines, this makes deep learning a tool to be used with caution. To 
see why, says Andrea Vedaldi, a computer scientist at the University of 
Oxford, UK, imagine that in the near future, a deep-learning neural 
network is trained using old mammograms that have been labelled 
according to which women went on to develop breast cancer. After this 
training, says Vedaldi, the tissue of an apparently healthy woman could 
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KNN-Fehlleistungen (2): Falsche Gesichtserkennung

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

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

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

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.



»KI«-Algorithmen: Epistemische & ethische Anwendungs-Probleme

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

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 geschwäch-
te 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)



Irrige Ontologie von Mensch und Maschine

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

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).



Fazit: Grenzen & Widersprüche adaptiver Systeme

Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner

»Wenn einer, der mit Mühe kaum  
geklettert ist auf einen Baum,  

schon meint, dass er ein Vöglein wär’,  
so irrt sich der«

(Wilhelm Busch)

(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).

(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.

(4) Ironischerweise beruhen erfolgreiche adaptive Systeme – mangels theoretischer Einsichten – 
ausschließlich auf der Erfahrung und Kreativität, dem Können (Arbeitsvermögen) ihrer Entwickler.

(1) »Autonome Systeme« sind de facto nicht autonom, sondern als adaptive Automaten konstruiert.
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