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Einleitung
Ich möchte diesen Aufsatz mit einem Gedankenexperiment einleiten. Stellen Sie sich
vor, dass Sie einen Spaziergang machen. Es ist ein schöner Herbsttag. Die Luft ist 
frisch und die Sonne scheint. Die Blätter haben sich golden, orange und rot gefärbt. 
Gerade vor dir geht eine alte Dame mit Hilfe eines Stocks. Plötzlich sehen Sie einen 
kräftigen Mann, der zu der Dame hinläuft und ihre Handtasche aus der Hand reißt. 
Was würden Sie in dieser Situation tun?

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Bild, das Sie sich von dem Vorfall 
gemacht haben, sehr deutlich und detailliert. Sie können die färbigen Blätter klar 
sehen und die Strahlen der Sonne fühlen. Vielleicht haben Sie sogar mit der alten 
Dame Mitgefühl und eine Wut im Bauch, wenn Sie an den furchtbaren Vorfall 
denken? Diese Fähigkeit, nicht unbedingt selbsterlebte Ereignisse im Gehirn
konstruieren zu können und mit diesen mentalen Konstruktionen als Ausgangspunkt 
Verhaltensweisen zu wählen, ist für die Menschen und andere intelligente Wesen 
charakteristisch. Die menschlichen mentalen Funktionen sind umfassend und 
komplex. Außer logischem Denken, ist unsere Gedankenarbeit unter anderem durch
abstrakte mentale Fähigkeiten wie assoziatives Denken, Zeitverständnis, gesundes
Menschenverständnis, Flexibilität, Spontaneität, Kreativität und Selbstbewusstsein
gekennzeichnet.1 Die Komplexität des menschlichen Gedankensystems zu 
verstehen, ist derzeit die größte Herausforderung für Forscher, die sich mit der 
Konstruktion artifizieller Intelligenz beschäftigen. Immer mehr Forscher versuchen 
diese mentalen Prozesse zu verstehen, um intelligente Systeme entwickeln zu 
können. Die Komplexität ist auch die hauptsächliche Ursache für den auf dem Gebiet 
vorkommenden Zweifel an der Durchführbarkeit des Auftrags. 

Der Zweck dieses Aufsatzes ist, eine Übersicht über artifizielle Intelligenz (AI)
zu präsentieren. Im Fokus des Aufsatzes stehen die so genannten autonomen
intelligenten Systeme2, dass heißt Systeme die selbständig och adaptiv sind. Ich 
werde zuerst eine Darstellung der Geschichte des wissenschaftlichen Gebiets der AI 
geben. Danach folgt der Schwerpunkt dieses Aufsatzes, eine Diskussion über die 
verschiedenen Probleme die derzeit auf dem Gebiet zu lösen sind. Sowohl 
fundamentale und fassbare, als auch moralische und ethische Fragestellungen
werden im Text erörtert. Abschließend werde ich, mit meinem Standpunkt als 
Ausgangspunkt, diskutieren, ob es überhaupt möglich ist, autonome intelligente 
Systeme zu realisieren.     

                                                
1 Forskning & Framsteg, 2002
2 Selbstständig
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Was sind eigentlich autonome, intelligente Systeme?
Die Forschung auf dem Gebiet autonomer Intelligenz wird wie üblich im 
wissenschaftlichen Zusammenhang durch mehrere Fachbegriffe gekennzeichnet, die 
für einen Außenstehenden schwer zu verstehen sind. In dem folgenden Abschnitt 
werden die Begriffe, die für das Verständnis dieses Aufsatzes wichtig sind 
präsentiert.  

Viele Menschen kennen das wissenschaftliche Gebiet Artifizielle Intelligenz (AI), 
das sich mit der Konstruktion mehr oder weniger intelligenter Systeme beschäftigt. 
Der Intelligenzgrad dieser Systeme hängt in erster Linie von der Komplexität und 
Kapazität des Systems ab. Bisher werden die Systeme ganz und gar von Menschen, 
durch so genannte Algorithmen, gesteuert. Unter Algorithmen versteht man 
allgemeine, logische Verfahren, die die Lösung verschiedener Probleme 
ermöglichen. Es kann sich zum Beispiel um Schweißroboter, die Einzelteile des 
Autos zusammenfügen, handeln. Das Verfahren muss in solche Roboter völlig 
einprogrammiert werden. 

Dieses Systemmodell bringt großen Nutzen für die Gesellschaft, besonders für 
die Industrie, und wird im großen Ausmaß genützt. Die Industrieroboter sind aber für 
die Tätigkeit stark begrenzend, weil sie voraussetzen, dass der Hersteller und der 
Programmierer von Anfang an Kenntnisse über die zukünftigen Aufträge der Roboter 
haben. Die Roboter werden an die spezifische Situation angepasst, mit dem Erfolg, 
dass der Roboter bei Veränderung der Voraussetzungen mehr oder weniger 
wirkungslos wird.

Wie schon früher erwähnt, liegt der Schwerpunkt der AI-Forschung heute im 
Bereich autonomer, intelligenter Systeme (AIS). Unter AIS versteht man Systeme, 
die selbständig sind in dem Sinn, dass sie auf eigene Faust Veränderungen in ihrer 
Umwelt erkennen und darauf reagieren können. Diese Eigenschaft ist eine 
Voraussetzung für ein intelligentes Handeln in komplexen durch Veränderung 
gekennzeichneten Situationen. Der Begriff AIS wird von Prof. Dr. Thomas Christaller, 
Leiter des Fraunhofer Instituts für autonome, intelligente Systeme, folgendermaßen 
definiert:

Unter Autonomie verstehen wir „Handlungsfreiheit“ in dem Sinne, dass ein 
System sich nicht nur automatisch, dass heißt selbst-regulierend, verhält, 
sondern auch selbst-steuernd. Vorbilder für technische autonome Systeme sind 
Lebewesen, die generell als autonome Systeme verstanden werden. Autonome 
Intelligente Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus einer Reihe von 
gleichwertigen Handlungsalternativen in einer gegebenen Situation eine als 
angemessen auswählen.    

Dazu können diese Systeme aus ihren Erfahrungen lernen, um ihre Methoden zu 
verbessern. Nach Prof. Dr. Christaller kann dieses Lernen durch drei 
unterschiedliche Verfahren erreicht werden:

 Anpassen einiger Parameter
 Erwerben neuen Wissens über einen Anwendungsbereich
 Verschiedene evolutionäre Prozesse3

                                                
3 Christaller, 1999
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Es muss hervorgehoben werden, dass ein autonomes System nicht physisch sein
muss, auch wenn man meistens von Robotern spricht. Unter AIS versteht man auch 
virtuelle intelligente Systeme, wie Computersysteme. Die virtuelle Systeme werden 
für verschiede Arten von Informations- und Datenverarbeitung benutzt. Sie können 
zum Beispiel komplexe Datenanalyse durchführen um so genannte
Informationsschätzen zu finden.4  

Die Geschichte

Modelle der menschlichen Intelligenz

Eine Grundvoraussetzung für die Modellierung menschlicher Intelligenz ist das 
Verständnis der kognitiven Prozesse, dass heißt wie Information im Gehirn 
repräsentiert und verarbeitet wird. Das kognitive System besitzt mehrere kognitive 
Fähigkeiten, wie beispielsweise Wahrnehmung, Gedächtnis, Lernen, Problemlösung 
und Planung. Die Anzahl verschiedener Theorien über diese Prozesse und über die 
ideale Struktur des Modells ist ziemlich groß. Gewisse Tendenzen lassen sich doch 
in der kurzen Geschichte des Gebiets erkennen.

Die ursprüngliche Idee des kognitiven Systems gründet sich auf dem 
behavioristischen Ansatz, nach dem das Lebewesen mit seiner Umwelt direkt 
verbunden sein soll. Das Lebewesen reagiert durch die Sinnesorgane auf spezifische 
Stimuli in der Umgebung. Nach den Forschern ist die darauf folgende 
Informationsverarbeitung sequentiell und jeder Schritt des Prozesses ist abhängig 
von den vorigen Schritten. Ferner meinen sie, dass der Prozess mittels logischer und
grammatischer Regeln sich beschreiben lässt. Was das Gedächtnis anbelangt, 
glauben die vom Behaviorismus beeinflussten Forscher, dass die Erinnerungen 
ordnungsmäßig gespeichert werden.5

Der Computer ist nach diesem Prinzip konstruiert. Durch die Maus oder die 
Tastatur bekommt der Computer Inputs, die mittels verschiedener
Computerprogramme verarbeitet werden. Der Prozess führt allmählich zu Outputs,
die zum Beispiel über den Bildschirm oder des Druckers sichtbar gemacht werden. 
Die Dateien werden im verschiedenen Speichern systematisch gespeichert. 

Artifizielle Neuronennetze

Die Theorie, dass die Funktion des menschlichen Gehirns sich mit einem Computer 
vergleichen lässt, war Jahrzehntenlang gebräuchlich. Allmählich wurde aber 
offensichtlich, dass die sequentielle Arbeitsweise nicht für alle Typen der 
Informationsverarbeitung geeignet ist. Vor allem vermochten diese Systeme nicht 
Muster in ihrer Umwelt zu erkennen, eine für die Wahrnehmung der Säugetiere 
kennzeichnende Fähigkeit. Die Forscher der AI sind in eine Sackgasse geraten.

Schon in den vierziger Jahren ist eine alternative wissenschaftliche Vorstellung
entstanden, die sich in größerem Maß auf die biologischen Fakten der Struktur des 
Gehirns stützt. Das Gehirn ist durch ein umfassendes, vernetztes System von 
Nervenzellen, so genannte Neurone, charakterisiert. Die Neurone kommunizieren
miteinander durch die Aussendung und des Empfangs von Signalen. Im
Neuronennetzwerk arbeiten die Neuronen parallel, dass heißt die Information wird 
gleichzeitig in allen Teilen des Gehirns verarbeitet. 

                                                
4 Christaller, 1999
5 Gärdenfors, 1996 und F & F, 1996



KTH Teknisk tyska högre nivå
2006-12-07 9E1326

6

Bild 1. Biologisches und künstliches Neuron

Dank der Netzwerkstruktur kann das System trotz des Ausfalls einiger Neuronen den
Prozess weiterführen. Ein herkömmlicher Computer ist dagegen von allen 
Einzelteilen des Systems abhängig. Der Ausfall einer elektronischen Komponente 
führt auf jeden Fall zu dem Zusammenbrechen des ganzen Systems. Das vernetze 
Modell wird wegen seiner Struktur oft als distribuiert-konnektionistisch bezeichnet. 
Das erste funktionierende artifizielle Neuronennetz (ANN) wurde am Anfang der 60er 
Jahren entwickelt. Da die Algorithmen der ANN auch für den Computer sehr 
kompliziert sind, konnten die Forscher erst in den 80er Jahren zu einem 
zufriedenstellenden Ergebnis kommen. 6

Das artifizielle Neuronennetz bedeutete für die Forscher auf dem AI-Gebiet eine 
kleine Revolution, weil es die Entwicklung avancierter intelligenter Systeme, wie zum 
Bespiel autonome intelligente Systeme, möglich machte. Heute gibt es mehrere 
Varianten von ANN die sich wegen verschiedener Funktionen für verschiedene 
Aufgaben eignen. Die Fähigkeit, einen Zusammenhang in unstrukturierter
Information erkennen zu können, haben die Modelle aber gemein.7   

Evolutionäre Algorithmen 

Eine in jüngster Zeit entwickelte Methode, um autonome intelligente Systemen zu 
konstruieren, sind die so genannten evolutionären8 Algorithmen. Evolutionäre 
Algorithmen sind Methoden, die sich auf irgendeine Weise auf Evolutions- und 
Zuchtprinzipen gründen. Mit anderen Worten laufen die Evolutionsalgorithmen darauf 
hinaus, dass man durch Wettkämpfe zwischen Computerprogrammen oder 
Algorithmen, allmählich die im Zusammenhang beste Alternative bekommt. Die erste 
„Generation“ von Programmen wird ganz zufällig konstruiert. Die einzige Forderung 
an diese Programme oder Algorithmen ist, dass keine syntaktischen Fehler 
vorkommen dürfen, weil solche Fehler die Systeme zerstören könnten. Der artifizielle 
Evolutionsprozess ist rasant in Vergleich zu dem entsprechenden biologischen
Prozess.9     

                                                
6 F & F, 1996 und Nordin & Wilde, 2003, S. 12
7 F & F, 1996 und Gärdenfors, 1996, S. 105-106
8 auch als genetisch bezeichnet
9 Nordin & Wilde, S.16-18
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Die Gegenwart

Forschung

Die Forschung auf dem Gebiet der autonomen intelligenten Systeme wird derzeit im 
vielen Ländern der Welt betrieben. Vorreiter sind Japan und die USA, wo man vor 
allem auf so genannte humanoide Roboter setzt. Humanoiden sind intelligente 
Systeme, die mehr oder weniger dem Menschen ähneln.10 Am Massachusetts 
Institute of Technology in Boston hat sich Rodney Brooks, einer der wichtigsten 
Forscher auf dem Gebiet der AI, während der 90er Jahre mit der Herstellung von 
zwei humanoiden Robotern, Cog und Kismet, beschäftigt. Cog kann am besten als 
ein denkender Roboter mit menschlichen Sinnen bezeichnet  werden. Der Roboter 
verbessert sich durch Wechselwirkung mit Menschen und Objekten.11 Kismet wurde
dagegen konstruiert, um menschliche Gefühle verstehen und ausdrücken zu können. 
Der Roboter wird durch 21 Motoren und 15 Computer, die in direkter Verbindung 
miteinander stehen, gesteuert.12 Brooks konstruierte die Humanoiden, weil er davon 
überzeugt ist, dass der Körper äußerst bedeutungsvoll für die Interaktion mit der 
Umgebung ist, Seiner Erfahrung nach, akzeptieren Leute die menschenähnlichen
Systeme verhältnismäßig schneller. 

Bild 2. Der Roboter Kismet

In Schweden wird ein großer Anteil der Forschung an technischen Hochschulen 
betrieben. An der Technischen Hochschule Chalmers in Göteborg arbeitet man unter 
anderem mit dem autonomen Roboter Elvis. Elvis hat vier verschiedene Sensoren für 
Input: Sehen, Hören, Tastsinn und Gleichgewichtsinn. Außerdem kann Elvis die 
Körper- und Motorlage regulieren. Elvis wird von einem Computerprogramm
gesteuert, das so einfach wie möglich sein soll. Im Übrigen muss der Roboter alles 
durch Erfahrungen lernen.13

                                                
10 Nordin & Wilde, S. 48
11 Nordin & Wilde, S. 51
12 Nordin & Wilde, S. 99
13 Nordin & Wilde, S 54-58 und F & F, 2000
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Voraussetzungen und Probleme 

Intelligente autonome Systeme stehen zurzeit immer noch auf einer niedrigen
Entwicklungsstufe. Die bestehenden Systeme können zwar relativ komplizierte 
Aufgaben durchführen, sie sind aber bei weitem nicht so autonom und 
anpassungsfähig wie erwünscht. Die Forscher auf dem Gebiet der AI stehen vor 
vielen grundlegenden Problemen. Die Forschungstätigkeit wurde sogar von einigen 
Forschern als ein großes Fiasko bezeichnet. Möglicherweise befindet sich das 
Gebiet noch einmal in einer Grundlagenkrise. Ich will jetzt einige der wichtigsten und 
aktuellsten Fragen beschreiben. 

Mangel an Kenntnis über das menschliche Gehirn

Eines der größten Probleme der Gehirn- und Kognitionsforschung ist, dass man nur 
begrenzte Kenntnisse von der Struktur des Gehirns besitzt. Das Wissen umfassen 
nur gewisse Teile oder Funktionen. Die Erkenntnisse über das Gehirn als ein 
einheitliches kognitives System sind aber sehr begrenzt. 

Eine in diesem Zusammenhang aktuelle Fragestellung ist, ob das biologische 
Gewebe des Gehirns für die kognitiven Prozesse entscheidend ist. Bisher haben die 
Forscher die Biomoleküle im Gehirn durch elektronische Komponenten aus Silizium 
ersetzt. Einige Forscher meinen aber, dass lebende Zellen und chemische
Flüssigkeiten eine Grundvoraussetzung für menschliches Denken sind.14

Chaos im Kopf

Die meisten ANN-Modelle gründen sich auf relativ einfache Dynamik. Die Aktivitäten 
des Systems erreichen allmählich einen endgültigen stabilen Zustand. Die Dynamik 
des menschlichen Gehirns ist dagegen komplex und unberechenbar. Mit Hilfe des 
EEGs15 konnte man zeigen, dass die elektrischen Aktivitäten im Gehirn vollkommen
instabil sind. Das innere Chaos im Gehirn steht in gewisser Hinsicht in Verbindung 
mit verschiedenen Zuständen des Bewusstseins, zum Beispiel dem logischen
Denken, Phantasieren und den Träumen. Diese Aspekte werde ich später weiter 
erörtern.16

Eine untrennbare Einheit

Alle bisherigen Versuche AI zu konstruieren, handelten davon, einzelne Aspekte der 
mentalen Funktionen zu modellieren, um zum Beispiel gewisse Objekte erkennen zu 
können. Die Bemühungen, solche Funktionen zu einer untrennbaren Einheit zu 
verbinden, waren aber fruchtlos. Die Hersteller der Roboter Cog und Kismet haben 
dieses Problem. Die Roboter sind aus vielen freistehenden Einheiten aufgebaut. Eine 
übergreifende Theorie, wie man die Einheiten zusammenfügen könnte, gibt es 
derzeit noch nicht.17

Abstrakte Fähigkeiten

Auf dem Gebiet der AI wird stetig ein großes Maß an neuem Wissen über rationelles 
und logisches Denken produziert. Das menschliche kognitive System umfasst aber 
mehr Aspekte als das logische Denken. In jüngster Zeit hat die Diskussion über die 
Bedeutung der Gefühle Schlagzeilen gemacht. Nach Antonio Damasio, Professor der

                                                
14 F & F, 1996
15 Abkürzung von Elektroenzephalogramm
16 F & F, 1996
17 F & F, 1996
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Neurologie an der Universität in Iowa, sind die Gefühle für unsere Motivation und 
Verhaltensweise grundlegend. Damasio meint, dass der Körper, als die einzige 
Verbindung zwischen dem Gehirn und der Umgebung, in diesem Zusammenhang 
eine große Rolle spielt:

Wenn wir von Gefühlen sprechen, sprechen wir von verschiedenen 
Verhaltensweisen, die im Gehirn produziert werden. Sie sind aber im ganzen 
Körper bemerkbar - wenn Sie an etwas schrecklich denken, klopfet Ihr Herz 
schneller, wenn Sie traurig sind verändern sich Ihrer Gesichtsausdruck und Ihre
Haltung. Und wenn Sie Freude erleben, sprudelt der ganze Körper vor Glück.18         

   
David Gelernter, Professor der Computerwissenschaft an der Universität Yale in den
USA, meint dass der Status quo der Forschung vor allem auf die grundlegende 
Einstellung zu den kognitiven Prozessen – logisches Denken, Feedback, die 
Fantasie und Träumen – zurückzuführen ist. 

Die einfache Schlussfolgerung ist, dass alle diese Arten von Denken 
zusammenhängen. Sie sind wie vier Haltestellen längs derselben Zuglinie – von 
der Logik am einen Ende zu dem Traum am anderen Ende. Psychologen und 
Computerforscher sprechen oft über diese Denkarten als wären sie ganz 
isoliert, wie Äpfel und Apfelsinen, statt sie als Farben zu betrachten; zum 
Beispiel rot und gelb, mit einem kontinuierlichen Spektrum von gelbroten 
Nuancen dazwischen.19

Wer glaubt, dass wir das Denken verstehen können, ohne die anderen Arten von 
Denken zu verstehen, befindet sich nach Gelernter auf dem Holzweg; genauso wie 
man mehrere Farben erkennen muss, um den Begriff „Farbe“ begreifen zu können. 
Unter dem Denken versteht man mit anderen Worten das ganze Spektrum der 
kognitiven Fähigkeiten. Nach dieser Theorie muss ein intelligentes System das 
Träumen und Phantasieren beherrschen, um logisch denken zu können. Die 
modernen intelligenten Systeme beherrschen derzeit diese Funktionen nicht. Sie 
haben große Probleme damit, dass sie nur von ihrer eigenen Wirklichkeit ausgehen 
können und deshalb sich keine hypothetischen Vorstellungen machen können. Die 
Systeme vermögen auch nicht geeignete Analogien oder Bilder, das heißt 
Metaphern, zu konstruieren.

Bewusste und unbewusste Gefühle sind für das rationelle Denken und unsere 
individuellen Entscheidungsprozesse bedeutend. Es hat sich unter anderem gezeigt: 
Je niedriger die Konzentration und Aufmerksamkeit ist, desto größer ist der Einfluss
der Gefühle auf die Wahrnehmung. Da die artifiziellen Systeme keine Gefühle haben, 
haben sie auch keine Motivation, keine innere Triebkraft. Sie sind Produkte 
menschlicher Arbeit und stehen grundsätzlich unter den Algorithmen der 
Computerprogramme.20

Mustererkennen

Die Wahrnehmungsschwierigkeit der Systeme ist noch ein ungelöstes Problem. Die 
artifiziellen intelligenten Systeme können nicht generalisieren wie Menschen. Sie 

                                                
18 F & F, 2002
19 F & F, 2002
20 F & F, 2002
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haben besondere Schwierigkeiten damit, verschiedene Objekte nach ihren
spezifischen Eigenschaften, wie zum Beispiel Farbe oder Form, zu trennen. Wenn 
man dem autonomen System einen gewissen Stuhl zeigen würde, könnte
das System lernen, andere gleiche Stühle zu erkennen. Würde das System dagegen 
mit einem Stuhl konfrontiert werden, der ein ganz anderes Aussehen hat, würde es
das Objekt nicht als ein Stuhl erkennen.21 Wie gesagt haben sich die 
Voraussetzungen für das Mustererkennen der Systeme dank der artifiziellen
Neuronennetzwerke ansehnlich verbessert. Trotzdem ist das 
Wahrnehmungsvermögen der Systeme immer noch einfach im Vergleich zu der 
Kapazität der Menschen.  

Das Bewusstsein        

Es gibt heute kein intelligentes System, das vollständig selbstständig und adaptiv ist. 
Genau wie im Fall Elvis, werden alle AIS letzen Endes von einem von den Menschen 
konstruierten Steuerprogramm getrieben. Die intelligenten Systeme haben kein 
Bewusstsein, was mit sich führt, dass sie eigentlich nichts mit den Sinnen erleben
können. Die Systeme können ferner den Sinn der verarbeiteten Information nicht 
verstehen. Das endgültige Ergebnis muss von den Menschen analysiert werden.22  

Die Zukunft 

Zukünftige Anwendungsbereiche

Peter Nordin, Dozent auf dem Gebiet der komplexen Systeme an der Technischen 
Hochschule Chalmers, glaubt, dass die autonomen intelligenten Systeme 
schrittweise in die Gesellschaft eingeführt werden. Er führt drei hauptsächliche 
Verwendungsbereiche an.

1. Die Systeme werden die Menschen bei riskantem Auftragen, wie zum Beispiel 
Raumfahrten, Brandbekämpfung, Bergbau und Strahlenunfälle, ersetzen. 

2. Die Systeme werden in Unternehmen, die begrenzte Mittel zur Verfügung 
haben, integriert. 

3. Die Systeme werden schließlich zur Bedienung und Unterhaltung in
Haushalten benutzt.23

Einfach konstruierte Roboter werden schon in diesen Verwendungsbereichen
gebraucht. Während des in Afghanistan geführten Terrorkriegs hat die USA einen 
Roboter, den PackBot24benutzt, um versteckte Gänge in den Höhlen von Tora Bora 
zu finden.25 Die NASA entwickelt derzeit eine so genannte Robonaut, die in Zukunft 
menschliche Astronauten ersetzen wird.26 Das schwedische Unternehmen 
Husqvarna hat schon mehrere Generationen autonomer Rasenmäher entwickelt. 
Diese Systeme sind aber so einfach konstruiert, dass man die Intelligenz dieser 
Geräte in Frage Stellen kann.27

                                                
21 Nordin & Wilde, S. 90
22 F & F, 1998 und F & F, 2002
23 Nordin & Wilde, S. 80
24 http://www.packbot.com
25 Nordin & Wilde, S. 52
26 Nordin & Wilde, S.82 
27 F & F, 1998
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Bild 3. Der autonome Rasenmäher Auto Mower

Ist es wirklich möglich, autonome intelligente Systeme zu entwickeln?

Die Meinungen der Forscher über die Zukunft artifizieller Intelligenz gehen 
auseinander. Vor allem sind diese Meinungsverschiedenheiten auf die Definition von 
der artifiziellen Intelligenz zurückzuführen.  

Nach dem Mathematiker Roger Penrose ist die Modellierung echter autonomer
Intelligenz theoretisch unmöglich, weil das abstrakte menschliche Bewusstsein in die 
symbolischen Computersprache nicht übertragbar ist. Das Bewusstsein kann nur in 
Systemen, in denen nichtalgorithmische Prozesse vorkommen, entstehen. Solche 
Prozesse hat man bisher ausschließlich in biologischen Systemen finden können, 
meint Penrose.28

Rodney Brooks, der Hersteller Cogs und Kismets, meint, dass es sinnlos ist 
über die Herstellbarkeit von AIS zu spekulieren. Er hat neulich die herkömmliche
Roboterforschung verlassen, um stattdessen biologische Gewebe zu studieren. 
Brooks hat sich dafür entschieden, von den primitivsten und ältesten Lebensformen, 
den Bakterien, auszugehen und arbeitet zurzeit damit, Bakterienroboter zu 
konstruieren. Der Grundgedanke ist, dass das Ich und das Selbstbewusstsein aus 
toter Materie entstehen, genau wie vor vielen tausenden Jahren einzellige 
Organismen aus chemischen Verbindungen entstanden sind.29  

Peter Nordin, an der Technischen Hochschule Chalmers, ist von der 
Modellierbarkeit der menschlichen kognitiven Systeme überzeugt. Nordin glaubt 
außerdem, dass autonome intelligente Systeme schon in zehn Jahren verwirklicht 
werden.30

Persönliche Reflektionen

Ich selbst glaube, dass der menschliche Gedanke völlig konstruierbar ist, weil das 
Bewusstsein und die Gefühle nach meiner Meinung wie andere kognitive Prozesse 
ausschließlich innerhalb des Gehirns entstehen. Ich glaube, dass man aber sehr 
vorsichtig damit sein sollte, die Komplexität des Auftrags zu unterschätzen. Das 
menschliche Gehirn ist durch einen jahrtausendlangen Evolutionsprozess entwickelt
worden. Jede kleine Einheit ist an andere Einheiten angepasst worden, um im engen 

                                                
28 F & F, 1996
29 F & F, 2002
30 Nordin & Wilde, S. 2
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Zusammenspiel mit ihnen funktionieren zu können. Dieses komplexe 
Zusammenspiel festzustellen, ist die große Herausforderung der Zukunft. Erst wenn 
wir eingehende und lückenlose Kenntnisse von dem Gehirn als ein einheitliches 
System besitzen, werden autonome intelligente Systeme, im wahren Sinn des 
Begriffs, Wirklichkeit werden.
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Bilder

Bild 1. Biologisches und künstliches Neuron31 ........................................................... 6

Bild 2. Der Roboter Kismet32 ...................................................................................... 7

Bild 3. Der autonome Rasenmäher Auto Mower33.................................................... 11

Zitaten

Unter Autonomie verstehen wir „Handlungsfreiheit“ in dem Sinne, dass ein System 
sich nicht nur automatisch, dass heißt selbst-regulierend, verhält, sondern auch 
selbst-steuernd. Vorbilder für technische autonome Systeme sind Lebewesen, die 
generell als autonome Systeme verstanden werden. Autonome Intelligente 
Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus einer Reihe von gleichwertigen 
Handlungsalternativen in einer gegebenen Situation eine als angemessen 
auswählen............................................................................................................................. 4

Die einfache Schlussfolgerung ist, dass alle diese Arten von Denken 
zusammenhängen. Sie sind wie vier Haltestellen längs derselben Zuglinie – von 
der Logik am einen Ende zu dem Traum am anderen Ende. Psychologen und 
Computerforscher sprechen oft über diese Denkarten als wären sie ganz isoliert, 
wie Äpfel und Apfelsinen, statt sie als Farben zu betrachten; zum Beispiel rot und 
gelb, mit einem kontinuierlichen Spektrum von gelbroten Nuancen  dazwischen. ... 9

Wenn wir von Gefühlen sprechen, sprechen wir von verschiedenen  
Verhaltensweisen, die im Gehirn produziert werden. Sie sind aber im ganzen  
Körper bemerkbar - wenn Sie an etwas schrecklich denken, klopfet Ihr Herz  
schneller, wenn Sie traurig sind verändern sich Ihrer Gesichtsausdruck und Ihre  
Haltung. Und wenn Sie Freude erleben, sprudelt der ganze Körper vor Glück. ....... 9

                                                
31 www.cs.kun.nl/~ths/compd/nn.html
32 www.cogtech.org/CT99/Breazeal.htm
33 http://www.husqvarna.se
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