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1. Das Mensch-Maschine-Verhältnis. Was ist eigentlich KI ?
Der Mensch hat seit jeher ein gespaltenes Verhältnis zur Maschine
und der maschinellen Intelligenz.
- Als Descartes einmal auf einem Schiff reiste und mit seiner
mechanischen Puppe Francine experimentierte, erschreckte ihre
realistische-Bewegung den Kapitän so sehr, dass er die Puppe über
Bord warf, befürchtend, Francine wäre ein Produkt des Teufels.
- Die industrielle Revolution wurde sehr kontrovers aufgenonmien.
1811 wurde in Nottingham die Bewegung der Ludditen gegründet. Ihre
Kritik an den Maschinen äusserte sich am handfestesten darin, dass
sie Textilmaschinen zerstörten, weil sie die Arbeitsplätze vieler
Textilarbeiter in Gefahr sahen.
- Als der Poet H. Crane einen Brief an den Präsidenten von Mexiko
schreiben wollte, wurde er so wütend darüber, dass die Schreibma-
schine nicht spanisch schreiben konnte (genausowenig wie er sel-
ber! ), dass er sie zum Fenster hinaus warf, .das zu diesem Zeit-
punkt aber geschlossen war.

Es gibt sogar Berichte darüber, dass gewisse Leute sich vor
ihrem ersten Fernseher nicht auszuziehen getrauten.
Auch über die Intelligenz von Maschinen wurde und wird sehr 'unter-
schiedlich geurteilt.
- Lady Lovelace sagte (ungefähr), eine Maschine habe keine Mög-
lichkeit, etwas zu erfinden, sie vermöge nur Abläufe zu simulie-
ren, die der Mensch ihr in einer teach-in-Phase eingebe.
- J.J.C.Smart nahm die biblische Genesis für buchstäblich wahr und
schloss daraus, dass Adam und Eva Roboter sein mussten, die ihre
Programme in Form von DNA-Molekülen erhielten.
- J.D.Williams schrieb, Maschinen berechneten mit der Geschwindig-
keit des"Lichtes und der Intelligenz eines Erdwurms.
Wir wollen den bei unzähligen Debatten über die Intelligenz von
Maschinen eher spöttisch oder überheblich als sachlich vorgebrach-
ten Meinungen nicht noch eine weitere anfügen, s"ondernuns darauf
beschränken festzustellen, dass die Frage, ob Maschinen denken
können oder nicht, zuerst einmal ein sprachliches Problem ist.
Wenn man 'denken" so definiert, dass maschinelle Abläufe ausge-
schlossen werden, und dann, auf dieser Grundlage, feststellt,
Maschinen könnten nicht denken, qann ist das dasselbe, wie wenn
man sagen würde, Flugzeuge könnten nicht fliegen, weil sie es
nicht schaffen, graziös in Bäumen zu landen. Genauso unsinnig wäre
es zu behaupten, Maschinen seien intelligent, weil sie auf
Grossmeisterniveau Schach spielen, ohne vorher zu analysieren, auf
welcher Grundlage diese (in der Tat erstaunliche) Performanz
zustande kommt.
Im Folgenden wird es uns wichtig sein, sachlich zu argumentieren
und Emotionsgebirge, die seit Anbeginn der Künstlichen Intelligenz
aus ihr emporwachsen, zu umschiffen. Deshalb soll es für den Leser
ganz unwichtig sein, wenn wir nun, nur um dem Vorwurf zu begegnen,
nicht Stellung beziehen zu wollen, festhalten:

1. Wir halten Intelligenz für undefinierbar.
2. Wir glauben nicht, dass Maschinen möglich (und nötig!)

sind, denen eine Mehrheit menschlicher Experten Intel-
ligenz zuerkennen würden.

Würde es immer nur um solche Fragen gehen, die Künstliche Intelli-
genz hätte sich schon lange totgelaufen, stöhnte heute vielleicht
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noch als geistige Tinguely-Maschine daher. Tatsächlich hat sie
aber genügend Interessantes zu bieten, das uns von zeitlosem Wert
zu sein scheint.
Der Name artificial intelliqence (Künstliche Intelligenz, KI)
wurde zum ersten Mal 1956 an einer Konferenz in Dartmouth geprägt.
seither bezeichnet er diejenige an Mathematik und Informatik
genauso wie an Naturwissenschaft, Psychologie und Philosophie
teilhabende (und deshalb vielleicht besonders interessante ?)
Wissenschaft, deren Ziel es ist, Maschinen zu konstruieren, die
Aufgaben bewältigen, für die Menschen Intelligenz brauchen. Anders
gesagt: die KI versucht, Teile des menschlichen intelligenten
Verhaltens mechanisch zu simulieren.
wir wollen kurz die wichtigsten Teildisziplinen der Kr umreissen,
werden aber ohnehin auf alle noch ausführlicher zu sprechen' kom-
men!

Das Automatie theorem proving
ist ein Spezialfall des Problemlösens. Die Maschi-
ne versucht, eine vorgelegte, als Formel in einer
bestimmten Syntax beschriebene Behauptung aus
den abgesp~icher!e~ ~iomen __al>z_ulelten.

Solche Systeme benötigt man
nicht nur für das automatische Beweisen mathe-
matischer Sätze, sondern auch beim automati-
schen Programmieren oder beini Entwurf logi-
scher Schaltungen.

Die Diszjplin VISion and robotics befasst sich
mit Bildanalyse und Bewegung. Sicher wird die
Bewegung von Robotern nie so ausgereift sein,
dass man etwa Tanzabende für Roboter veranstal-
ten kann. Roboter sind «stark» in der industriel-
len Fertigung, wo sie Bewegungsabläufe wieder~
holen, die ihnen vorher in einer Teach-in-Phase
einprogrammiert wurden. Zudem deuten neuste
Forschungsprojekte (wie etwa das Insect Lab am
MIT) darauf hin, dass ein Paradigmawechsel im
Gange ist Bisher hielt man es für unerlässlich,
dass der Roboter zuerst ein Verständnis der ihn
umgebenden Szene «berechnet», bevor er sich in

Bewegung setzt. Heute baut man Roboter, die
weder planen noch ein internes Modell der

- Aussenwelt aufbauen. Mit einfachsten VersU'ch-
Irrtum-Strategien ausgerüstet, versuchen sie,
Raumkenntnisse 'durch lernendes Herumkriechen
selber zu erarbeiten.

Expert systems bieten in eng umrissenen Pro-
blembereichen Entscheidungshilfen, die den (ab-
gespeicherten) Erfahrungen menschlicher Exper-
ten nachgebildet werden. Sie bestehen aus einem
Working memory (wrn), das alle gegenwärtigen
Grössen des beteiligten Umfeldes enthält, einer
Menge von Regeln der Form IF «condition in
wm» THEN «aCtion» und einem Rule-interpreter.
der entscheidet, welche Regel als nächste zur An-
wendung gelangt. Solche, Systeme erleichtern
Diagnose und Therapie in der Medizin, erteilen
Expertenrat bei Maschinenreparaturen, Augzeug-'
reservationen, Managemententscheidungen usw.

Auf lange -Sicht am erfolgreichsten wird wohl
die Disziplin der Neural netWiJrkS sein.

(Aus Anhang 1)
Das Ziel der folgenden 3 Kapitel ist es nun, die "Mittelschultaug-
lichkeit" der KI aufzuzeigen. Wir glauben, dass sich aus der KI
mindestens ein dreifacher Gewinn ziehen lässt, nämlich

ein historisch-philosophischer Gewinn
ein logischer Gewinn
ein mathematisch-naturwissenschaftlicher Gewinn.

So sind denn auch die Kapitel aufgebaut.



-3-

2. Der historisch-philosophische Gewinn
Oftmals scheint die Idee der KI zwingend an die Existenz des Com-
puters geknüpft zu sein; das denkt zu eng. Die Geschichte brachte
immer wieder Geister mit mechanistischer WeItsicht hervor, die
phaszinierendes Gedankengut der KI vorwegträumten. Solch~ origi-
nale Begegnungen sind zweifellos von historischem und philoso-
phisch-erkenntnistheoretischem Interesse.
Bevor wir diesen kleinen historischen Ausflug starten, soll fest-
gehalten werden, dass es uns keineswegs um Automaten wie etwa die
berühmten mechanischen Tempelöffner geht, sondern immer um Maschi-
nen und Maschinenmodelle, die der Absicht entsprangen, intelligent
zu werden.
Der katalanische Dichter, Theologe und Philosoph Ramon Lull (1235-
1315), ein Vertreter des Katholizismus und in seiner Philosophie
extrem idealistisch, beabsichtigte, eine allumfassende und nahezu
automatische Methode zur Auffindung von Wahrheiten zu schaffen,
die er als 'ars magna' (grosse Kunst) bezeichnete. Die Maschine
sollte nicht nur mathematische Wahrheiten finden (die damals ohne-
hin dünn gesät waren), sondern auch naturwissenschaftliche, poli-
tische, ethische, philosophische, metaphysische, u.s.w. Die
Maschine sollte aus mehreren konzentrischen Kreisen bestehen, die
immer kleiner wurden und mit den verschiedensten Begriffen und
Zeichen beschriftet waren. Durch Drehen gewisser Kreise sollten
sich rein mechanisch neue Wahrheiten über die Welt einstellen.
Lulls Gedanken waren sehr wirr und seine Maschinen sehr nutzlos.
Aber doch hat er eine Entwicklung vorweggenommen, die den Ge,ist
späterer Jahrhunderte sehr stark prägte.
Der englische Philosoph und Staatstheoretiker'Thomas Hobbes (1588-
1679) entwickelte eine Theorie rationeller Erkenntnis in strikter
Analogie zum Rechnen bzw. Be-rechnen.

1.'Das Denken ist die Verknüpfung von Bewusstseinsinhalten,
die alle auf Empfindungen beruhen.

2. Denken'artikuliert sich durch den Gebrauch sprachlicher
zeichen, da wir zwecks Speicherung und Kommunikation jene
Inhalte durch Zeichen und Namen ersetzen.

Nun macht er einen Fehler, wenn er die Operationen, die auf gei-
stiger Ebene die Bewusstseinsinhalte verknüpfen, gleichsetzt mit
den Operationen, die auf der sprachlichen Ebene die Zeichen und
Namen verknüpfen. Sehr unklar schreibt er:

3. "Mit Worten wird alles das bezeichnet, was gedacht oder in
eine Rechnung eingesetzt, d.h. zu anderem addiert oder von
anderem subtrahiert ,werden kann."

Die Sprache wird so zu einem sehr genauen Abbild des Denkens. Und
die Vernunft, die das Denken leitet, zur berechnenden Vernunft.

Unter rationeller Erkenntnis vielmehr verstehe ich Berechnung (ratiocinatio). Be-
rechnen heißt entweder die Summe von zusammengefügten Dingen finden oder den
Rest erkennen, wenn eins vom andem abgezogen wird. Also ist rationelle Erkenntnis
dasselbe 'wie Addieren und Subtrahieren; wenn jemand Multiplizieren und Divi-
dieren hinzufügen will, so habe ich nichts dagegen, da Multiplikation dasselbe ist wie
Addition gleicher Posten, Division dasselbe \Yie~ine bestimmte Subtraktion gleicher
Posten. Aber rationelle Erkenntnis geht jedenfalls auf zwei Geistesoperationen
zurück: Addition und Subtraktion. .

(Hobbes, 1651: Leviathan or the Matter)
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Da an Sinneserkenntnis grundsätzlich zu zweifeln ist
(ich werde getäuscht, also bin ich), gelangt der fran-
zösische Philosoph Rene Descartes (1596-1650) zu einem
dualistischen Weltbild (mit dem Ziel einer streng me-
chanistischen Naturdeutung), ohne das die Entwicklung
der KI vielleicht nie möglich gewesen wäre. Nur, wenn
klar unterschieden wird zwischen einer leblosen Aus-
senwelt (res extensa) und einer denkenden (fühlenden,
wollenden, ...) Innenwelt (res cogitans), ist es mög-
lich, auf den Gedanken zu verfallen, das Denken einem
künstlichen Gefäss überantworten zu wollen. Wäre eine
geistig-körperliche Trennung undenkbar, wäre KI schon
per definitionem unmöglich.
Im 17. Jahrhundert bauten Schickard. Pascal. Leibniz und andere
die ersten Rechenmaschinen. Interessant ist, dass diese den Hirnen
von Philosophen und Theologen entsprangen; das zeigt, dass ihr Bau
nicht das Diktat der Notwendigkeit war, etwa von Händlern, Kauf-
leuten oder Architekten'gefordert, sondern dass sie einem philoso-
phischen Traum entstammten, der das 17. Jahrhundert und alle fol-
genden wie nie zuvor durchwob, dem Traum nämlich, die ganze Welt
mit formalen Systemen zu erklären und mit berechnender Vernunft zu
zähmen. Vielleicht war dieser Traum nur eine Facette des Aufklä-
rungsgedankens, der im 18. Jahrhundert erwachte und in allen
Bereichen des Lebens die Kraft des menschlichen Verstandes aufwer-
tete.
G.W.F. Leibniz

Der Universalgelehrte Leibniz (1646-1716)
spricht in einem woW aus dem Jahre 1686 stam-
menden Projekt davon. von welcher Bedeutung es
sein· würde. die Prinzipien der Metaphysik; der
Physik und der Ethik mit derselben Gewissheit
aufstellen zu können wie die Elemente der
.Mathematik. Ein formales System, die «Mathesis
Universalis». sollte Schlussfolgerungen'in beliebi-
gen Disziplinen leisten. «derart, dass man seinen
Irrtum mit den Augen fmdet und. wenn eS'Strei-
tigkeiten unter Leuten gibt. man nur zu'''sagen
braucht: rechnen wir!». Leibniz hat seinen. Plan
nie verwirklichen können. .

(aus Anhang 1)
Das pOlitisch-geisteswissenschaftliche Umfeld. jener Zeit hilft
sicher mit, die Leibniz'sche Idee zu verstehen. 1618-1648 war die
ganze europäische Mitte ein Schlachtfeld. Der 3D-jährige Krieg,
ausgebrochen durch den Aufstand konfessioneller Minderheiten, und
die verschiedenen Reformationen und Gegenreformationen in seiner
Folge, stürzten Europa in Schrecken und Unsicherheit. Es scheint
dann wenig verwunderlich, dass man in einem etwas übersteigerten
Rationalismus Sicherheit zu finden glaubte, dass ausgerechnet
jetzt Hobbes seine Verteidigung absolutistischere Monarchie
schrieb, ausgerechnet jetzt Spinoza eine "Ethik nach der geometri-
schen Methode". versuchte und ausgerechnet jetzt Ludwig XIV die
absolute Macht über Frankreich übernahm.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nachdem Mathematiker wie Boole (An
investigation of the laws of thought, 1854) und Freqe (Begriffs-
schrift, 1879) eine formale Sprache für das logische Denken
geschaffen hatten, rief David Hilbert (1862-1943) zu einer Forma-
lisierung der gesamten Mathematik auf. Immerhin versuchte man sich
nicht mehr an offensichtlich unformalisierbaren Disziplinen wie
Ethik und Metaphysik, aber die sowieso schon formelhafte Mathema-
tik sollte doch formalisierbar sein in dem Sinne, dass

"...ich jede mathematische Aussage zu einer korrekt
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aufweisbaren und streng ableitbaren Formel mache und
dadurch die mathematischen Begriffsbildungen und
Schlüsse in eine solche Fassung bringe, dass sie
unwiderleglich sind ..." (Hilbert, 1927)

Hier müssen wir (des begrenzten Umfanges dieses Textes wegen) in
fast sträflicher Weise kurz bleiben. So muss etwa die (dritte)
mathematische Grundlagenkrise (ausser mit ebendiesem Hinweis)
unerwähnt bleiben, ebenso die formalistische (u.a. von Hilbert '
getragene), intuitionistische und logizistische Neufundierung der
mathematischen Grundlagen, ferner die Sätze von Gödel, Church und
Tarski, die der Formalisierbarkeit (und damit dem Hilbert I sehen
Programm und damit der Kr) grundsätzliche Schranken setzten, und
schliesslich die innermathematische Abgrenzung des vollständig
Entscheidbaren (wie etwa Aussagenlogik, Presburger-Arithmetik,
Theorie der dichten Ordnung, ...) von Theorien, die eine vollstän-
dige Formalisierung prinzipiell nicht zulassen (was philosophisch
schon interessant genug ist). Diese ganze Thematik wäre aber in
höheren Mittelschulklassen mit Gewinn behandelbar.
Der englische Mathematiker Alain Turinq entwarf um 1930 ein allge-
meines Maschinenmodell, mit dem Ziel, das mathematische Modell der
Maschine schlechthin zu entwerfen und sagen zu können, dass alles,
was auf mechanische Weise berechnet werden kann, von der Turing-
Maschine berechnet werden kann.

~ ... '

_W'emay compare a man in the process of computing areal number to n·
machinewhichisonlyeapableofa finite number of eonditions ql' qz' ... , qR
whieh will be ealled "m-eonfigurations ". 1'he maehine is supplied with a
"tape" (the analogue of paper) running through it, and divided into
sections (calIed "squares") eaeh eapable of bearing a "symbol". At
any moment there is just one square, say the r-th, bearing the symboI6(1"}
whieh is "in the maehine". \Ve may eaIl this square the "seanned
square ". 1'he symbol on the seanned square may be ealled the "seanned .
symbol". 1'he "seanned symbol" is the only one of whieh the maehine .
is, so to speak, "direetly aware". However, by altering its m-configu-
ration the maehine ean efleetively remember some of the symbols whieh
it has "seen" (seanned) previously. 1'he possible behaviour of the
maehine at any moment is determined by the m-eonfiguration q,. and the
seannedsymboI6(r). 1'hispairqll' <3(1')will be ealled the" eonfiguration":
thus the eonfiguratioll determines the possible behaviour of the machine.
In same of the eonfigurations in whieh the seanned square is blank (i.e.
bears no symbol) the maehine writes down a new symbol on the seanned
square: in other eonfigurations it erases the seanned symbol. 1'he
maehine mayaIso ehange the square whieh is being seanned, but only by
shifting it one plaee to right or left. In addition to any of these operations
the m-eonfiguration may be ehanged. Same of the symbols written down

wil~fo:m t~e sequenec of figures whieh is thc deeimal of thc real number
whlCh13 ,?emg c~mputed. The othcrs are just rough notes to 11 assist the
memo:y . It WIllonIy be these rough notes whieh will be liable to erasurc.
. It 18 my contention that these operations inc1udeall those whieh are used
m the computation of a number.
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In der Church-Turing-These von 1936 wird der Potenz des Modells
der Turing-Maschine Ausdruck verliehen: Alles. was intuitiv bere-
chenbar ist. kann von einer Turinq-Maschine berechnet werden.
Dass dies nur eine These (und kein Satz) sein kann, liegt schon
daran, dass 'intuitive Berechenbarkeit' kein definierbarer Begriff
ist. Mit Argumenten aber wurde die These reichlich gestützt: so
konnte bis heute kein Algorithmus gefunden werden, zu dem man kein
Turing-Maschinen-Programm hat schreiben können; ferner wurden alle
Berechenparkeits-Modelle (Turing-Maschine, Lambda-Definability,
rekursive Funktion, ...) als äquivalent aufgezeigt.
Mit dem logischen positivisten Ludwiq wittqenstein
(1889-1951) endet die Philosophie, insofern sie es
sich zur Aufgabe macht, die metaphysischen Fragen
zu beantworten. Wittgenstein, der sein gewaltiges
Erbe seinen Geschwistern überlässt, um nun sein Le-
ben, sei es als Ingenieur, als Dorfschullehrer,
als Hilfsgärtner, als Architekt oder als Lehrbeauf-
tragter in Camebridge, in kargsten Behausungen
einzig der Philosophie zu widmen, baute seinen be-
rühmten tractatus logico-philosophicus wie ein mo- t~'",
dularesComputerprogramm auf: er enthält "nur" 7 'I";":S-~~:;;
Haup.tsätze~Nummer"l bis 7, Satz 1 wird ..aber näher ,"0 ,~." ~ii~}~m~"!, ~

erlautert ln den Satzen 1.1, 1.2,..., wahrend Satz :\,~:j~~.:,_~';:; ~'j;~~'i: .:lJf:
1 1 "h 1" t t 'd' 1 1 1 1 1 2 l.' ''''{i'hY'''' " .'~'&;'1..~ .).,. na er er au er Wlr ln . ., ... ,..u.s.w. P' ',', ::, ~:;,~i, ;.,; ':••.•,;,':.::.7T:<~ ',..

Die Welt besteht aus Tatsachen (ein Objekt wie etwa ein Stuhl ist
keine Tatsache, aber etwa die Feststellung, dass der Stuhl gelb
ist) und zwar aus elementaren und komplexen, die aber aus Elemen-
tarsätzen aufgebaut sind. "Die Angabe aller Elementarsätze
beschreibt die Welt vollständig." Das klar Aussprechbare gibt die
Grenzen des Denkbaren an. Hier wird eine Parallele zur Church-
Turing-These sichtbar (Das Turing-Maschinen-Berechenbare gibt die
Grenzen des Berechenbaren an). Es wird aber auch klar ,dass die
Elementartatsachen naturwissenschaftliqher Art sein müssen, dass
metaphysisches Philosophieren unsinnig (nicht falsch!) sein muss.
"Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man SChweigen."
Natürlich leugnet Wittgenstein das Mystische nicht, aber es wird
unaussprechbar.
Interessant für die KI scheint uns, dass bei Wittgenstein Denken
in Sprache und formales Operieren mit Sprache eingebettet zu sein
scheint.
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3. Der loqische Gewinn
In diesem Kapitel setzen wir die Aussagenlogik und den Prädikaten-
kalkül 1. Stufe voraus, die aber, wie uns scheint, für die Mittel-
schule eo ipso interessant sind. Vielleicht kann man das Folgende
auch als Rechtfertigung dafür ansehen, diese Logiken überhaupt zu
behandeln.
Nun, es geht darum zu erklären, wie ein automatischer Theorem-
Beweiser (ATP) "denkt" und wie ein Expertensystem Entscheidungs-
hilfen anbietet. Wir werden feststellen, dass überall nur streng
logische Transformationen zum Zug kommen; auf mystisches Orakeln
verzichten diese Systeme gänzlich.

/logischer Ausdruck 11 v A
\logischer Ausdruck 2 I v (~A)-------------------------------------Ilogischer Ausdruck 1\ v Ilogischer Ausdruck

Unter aussaqenloqischer Resolution verstehen wir die Schlussfolge-
rung

die man sich leicht dadurch klar macht, dass genau eines der Lite-
rale A, .,A falsch sein (huldigt man nämlich der klassischen ter-
tium-non-datur-Logik) und damit der an dieses Literal disjungierte
logische Ausdruck wahr sein muss; einer der beiden logischen Aus-
drücke ist also auf alle Fälle wahr.
An einem einfachen Belspiel lässt sich nun bereits zeigen, wie ein
ATP arbeitet:

In einem Korb befinden sich 3 Früchte A,B,C.
Bekannt sei: Nimmt man irgend 2 Früchte
heraus, so sind immer ein Apfel und eine Ba-
nane dabei.
Was sind es für Früchte?
Schreibt man X für 'X ist Apfel'

,x für IX ist Banane',
so formalisieren wir die sprachliche Beschreibung leicht zu

1. A v B 2. oA v .,B
3. A v C 4. ,A v .,C
5. B v C 6.,B v ,C

Trägt man einer Maschine nun auf, alle möglichen Resolutionen
durchzuführen, so wird sie u.a. auch folgende Schlüsse ziehen:
1. A v B 7. B v ,C 8. B 9. -,A. 10. C 8. B
4.oA v ,C 5. B v C 2..,Av ,B 3 • A v C 6.,B v.,C 11.,B
-------- -------- -------- -------- -------- -----
7. B v ,C 8. B 9. ~ 10. C 11. .B WIDER

SPRUCH
Damit wird sie auf rein mechanische Weise gefunden haben, dass die
obige situation unmöglich ist, was uns natürlich auch klar ist,
nur: uns hat Intelligenz zu dieser Einsicht gebracht.
Das obige Beispiel hatte den Nachteil, zu einfach
interessantere Probleme ist der Aussagenkalkül ein
Beschreibungsmittel. Bereits der Schluss

zu sein. Für
zu schwaches
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Alle Peripatetiker wandeln herum
Aristoteles ist ein Peripatetiker

Also wandelt Aristoteles herum ,obwohl nicht
sehr geistreich, da Peripatetiker schon 'Herumwandler' heisst,
benutzt bei der Formalisierung aber, des Allquantors wegen, zwin-
gend den Prädikatenkalkül erster Stufe.
Deshalb geben wir im Folgenden einen ATP für beliebige im Prädika-
tenkalkül erster Stufe formalisierte Formeln an.
Aufgabe eines solchen ATP muss es doch sein, mechanisch einen
Beweis für eine Formel F unter der Verwendung gewisser Axiome Al,
A2, ... ,An zu finden, m.a.W. er muss mechanisch aufzeigen, dass
A1I\A2;1'\.....I'\An----> F eine allgemeingültige Formel ist (d.h.
wahr unter jeder Interpretation).
Nun gilt offenbar

A1~A2~ ...~An ---> F
ist allgemeingültig

<===> A1J\A21\...~An" t,F)
ist unerfüllbar

was
wenn
Dies
ATP:

,
auch leicht formal aufgezeigt werden kann. Also genügt es,
der ATP die Unerfüllbarkeit von A1~ A21\...1\ An " l.,F)beweist.
aber gelingt in folgenden 5 Schritten:

Step 1: Formel G := AL'\A2/\...I\Anl\.hF)bilden; ihre Unerfüll-
barkeit ist zu demonstrieren.

Step 2: G in pränexe Normalform, d.h. in die Form
G = 3 .. \t .. 'V .. '3 (Formel ohne Quantoren)
bringen ..

Step 3: Formel in der Klammer auf koniunktive Normalform
bringen, also auf die Form .
G = 3.. v. .. V .... ß .. v ..v ....)1\ ( .. v ..v ....)/\....]

11 \I
'" .-Cl C2

Step 4: Existenzquantoren eliminieren, d.h. G auf die Form
G = y. •• V .. y ( Cl /\C2 I\. • • • • • •• .1\ Cn) bringen .

Step 5: Immer wieder Resolution auf C1,C2, ....,Cn anwenden,
bis
entweder logischer Widerspruch (==> Unerfüllbarkeit

von G gezeigt, damit
F bewiesen)

oder nicht (==> keine Aussage möglich)
Die Verlässlichkeit dieses Algorithmus ist gewährleistet, da Reso-
lution vollständiq ist, d.h. wenn F überhaupt beweisbar ist, dann
führt Resolution auch zwangsläufig auf logischen Widerspruch.
Solche Algorithmen sind es, die die künstliche Intelligenz von
automatischen Theorem-Beweisern ausmachen, ähnliche Algorithmen
sind es auch, die Expertensysteme, auf die wir weiter unten zu
sprechen kommen, befähigen, Entscheidungshilfen zu geben.
Zu~ächst1aber einige Erläuterungen zu den Schritten 2,bis 5:
zu Schritt 2:
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Transforming Formldas into Prenex Normal Form

Slep I Use the laws

F •...•C = (F---+C) 1\ (C-+F)

F---+C= ~FvC

to eliminate the logical connectives •...•and -+.

Slep 2 Repeatedly use the law

Oe Morgan's bws

~(FvC)=~FI\~C

~ (F 1\ C) = ...:F v ~ C

and the laws

~ «(\fx) F[x]) = (3x)( ~ F[x])

~ «(3x) F[x]) = (\f:<)( ~ F[x])

to bring the negation signs immediately before atoms.

Step 3 Rename bound variables if necessary.

Step 4 Use the laws

(Qx)F[x] v C = (Qx)(F[x] v C)

(Qx)F[x] 1\ C = (Qx)(FC<] 1\ C)

(\fx)F[x] 1\ (V'x)H[x] = (\fx)(F[x] 1\ H[x])

(3x)F[x] v (3x)H[x] = (3x)(F[x] v H[x])

(Q1x)F[x] v (Q2x)H[x] = (Q1X)(Q2Z)(F[x] v H[z])

(Q3x)F[x] 1\ (Q4x)H[x] = (Q3X)(Q4Z)(F[x] 1\ H[.:])

to move the quantifiers to the left of the entire formula to obtain a prenex
normal form.

zu Schritt 3: Eine Abwandlung des obigen Algorithmus realisiert
die konjunktive Normalform; wir überlassen das dem
Leser als Uebung.

zu Schritt 4: Betrachte immer den ersten Existenz-Quantor von
links: JXi
- falls kein All-Quantor davorsteht:

ersetze alle x~ in der Klammer durch eine neue
Konstante c und eliminiere 11 3Xi 11 •

falls All-Quantoren davor stehen :\'«'-1 YXk 3)(~ .
ersetze alle Xt in der Klammer durch ein neues
Funktionssymbol f(xl\,... ,xk,) und eliminiere ".3Xi. 11

Sind Schritte 1 bis 4 durchgeführt, so ist die Formel in der sog.
Skolem-Normalform.

zu Schritt 5: für Resolution im Prädikatenkalkül 1. Stufe ver-
weisen wir auf die Literatur.

wir haben kürzlich ein Beweissystem in PROLOG von Reinhard Häring
gesehen, das genau wie unser ATP funktioniert.
Bevor wir nun endlich die trockenen Algorithmen verlassen, um noch
einiges über Expertensysteme zu sagen, wollen wir noch ein Bei-
spiel für die Beweiskraft des ATP geben:
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Show that alternate interior angles formed by a diagonal of a trapezoid
:Ire equal.

To yrove this t.heor.em, we first axiomatize it. Let T(x,y,lI. r) mean that
X.I'I/V IS a trapezoId wlth upper-left vertex x, upper-right vertex. r. lower-
[lght vertex .11, and lower-Ieft vertex v; let P(x,y, u, v) mean that' the line
segment xy IS parallel to the line segment uV' and let E(x )' _ . ,)I . h' ,., , _,11, 1,11 mean
11~lt t e angle x)'z IS equal to the angle UVIV. Then we have the following
aXioms:

...11: (\fx)(\fy) (\f1l) (\fv) [T(X,y,Il,V) -+ P(x,y,u,v)]

.41: (\f x)(\fy) (\fu) (\fv) [P(x,y, u, v) -+ E(x,y, v,u, v,y)]

A3: T(a,b,c,d)

definition of a
trapezoid
alternate interior
angles of parallel
lines are equal
given in Fig. 5.2.

V~
d c

From these axioms, we should be able to concJude that
true, that is, E(a,b,d,c,d,b) is

AI 1\ Al 1\ A3 -+ E(a,b,d,c,d,b)

is a valid f?rmula. Since we want to prove this by refutation, we neoate
the concJuslOn and prove that b

AI 1\ Al 1\ A3 1\ -E(a,b,d,c,d,b)

is unsatisfiable. To do this, we transform it into a standard form as folIows:

S = {-T(x,y,u,v) V P(x,y,l/,v), -P(x,y,l/,v) v E(x,y,v,lI,v,y),

T(a,b,c,d), - E(a,b,d,c,d,b)}.

The ~bove st~ndard form S is a set of four cJauses. We now show that the
set S 15 unsatlsfiable by resolution:

a cJause in S

a cJause in S

a cJause in S

a cJause in S

~ T(x,y,l/,v) V P(X,y,Il,V)

~ P(x,y,l/,'v) v E(x,y,v,u,v;y)

T(a,b,c,d)

-E(a,b,d,c,d,b)

~ P(a,b,c,d)

~ T(a,b,c,d)

o

aresolvent of (2) and (4)

aresolvent of(l) and (5)

aresolvent of(3) and (6).

Since the last cJause is the empty cJause that is derived from S I d
that S is unsatisfiable. ' we conc u e

(I)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Um 1960 arbeiteten Newell, Shaw und Simon an einer Maschine, die
einen Weltausschnitt mit Sensoren erfassen, das Erfasste in eine
Datenbank eingliedern und interpretieren sollte, und die gleich-
zeitig eine Art general-problem-solver (GPS) für .jedes in diesem
Weltausschni tt anfallende Problem sein sollte. Die ursprüngliche
Datenbasis sollte vom Menschen zusammengestellt sein, dann aber
sollte sie das System autonom erweitern auf Grund dessen, was sie
über den Weltausschnitt lernte. 1967 wurde der GPS offiziell
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'beerdigt'; er scheint ein Paradigma für viele KI-Projekte zu
sein: grosse Erwartungen, rasche Fortschritte, dementsprechend
hohe Versprechungen, dann stagnation, Enttäuschung, Abbruch. (Ein
ähnlicher Fall ist in Anhang 2 nachzulesen.) Eine gestutzte Ver-
sion der ursprünglichen GPS-Idee lebt aber im Expertensystem wei-
ter. Es besteht aus:

1. einer Datenbasis DB, die die Jetzt-situation
eines sehr speziellen und scharf umgrenzten
Problembereichs enthält \

2. einer Menge von Regeln der Art
IF <condition in DB> THEN <action>

3. einem Regelinterpreter, der entscheidet,
welche Regel als nächste zur Anwendung gelangt
und was geschehen soll, wenn mehrere Regeln
passen.

Die Regeln werden in z.T. monatelangen Interviews menschlichen
Experten abgerungen. Als z.B. die Campbell Soup Co. die Pensionie-
rung von Aldo Cimino nahen sah, des einzigen Mitarbeiters, der mit
den 7 Stockwerke hohen hydrostatischen Kochern vertraut war, füll-
ten sie sein wissen in ein Expertensystem, das seither bei Defek-
ten erfolgreich Entscheidungshilfen anbietet. Berühmt geworden ist
auch das MYCIN von E.H.Shortliffe (1967), das in der Lage ist,
bakterielle Infektionen zu diagnostizieren und Empfehlungen zur
medikamentösen Behandlung zu geben . weitere pionierarbeiten sind
DENDRAL, das das Wissen eines Chemikers auf dem Gebiet der Massen-
spektroskopie inkorporiert'und SHRDLU, das Winograd ausführlich in
"understanding natural language" beschreibt, u.s.w.

Dreyfus und Dreyfus setzen zu einer wichtigen Kritik an. Sie
wehren sich dagegen, elner Maschine den status eines Experten
anzuerkennen, indem sie den Weg eines menschlichen Experten auf-
zeigen und begründen, weshalb eine Maschine diesen Weg nicht gehen
kann. Ein Mensch erreicht 5 Stufen bis zum Expertentum:

1. Neuling
2. fortgeschrittener Anfänger: er beherrscht erste situatio-

nale Verhaltensregeln
3. Kompetenz: viele situationale Elemente, aber noch kein

Sinn für das Wesentliche einer situation
Ich gebe den neuen Lemschwestem Anweisungen, sehr detaillierte und genaue
Anweisungen: Wenn Sie in das Zimmer kommen und das Baby zum ersten Mal
sehen, überprüfen Sie die Lebenszeichen des Babies, untersuchen Sie es, prü-
fen Sie die Lage der intravenösen Eingänge und stellen Sie sicher, daß das
Atemgerät funktioniert, prüfen Sie Monitoren und Alarmsignale, Nachdem ich
das so zu ihnen gesagt hatte, taten sie genau das, wozu ich sie angewiesen hatte,
ganz egal, was passierte, .. Sie konnten nicht entscheiden, was am wichtigsten
war ... Sie konnten nicht zuerst bei einem Baby das Wichtigste erledigen und
dann zum nächsten gehen, wieder die nötigsten Sachen machen und alles weni-
ger Wichtige später nachholen.

Wenn ich ihnen sagte, sie sollten diese acht Dinge erledigen ... dann taten sie
das und kümmerten sich nicht darum, ob ihre anderen Kinder sich die Seele aus
dem Leib schrieen. Wenn sie das bemerkten, benahmen sie sich wie ein Maul-
tier, das sich zwischen den beiden Bündeln Heu, die man ihm links und rechts
vor die Nase hält, nicht entscheiden kann.

4. Gewandtheit: tiefe Anteilnahme des Handelnden an seiner
Aufgabe; Wechsel des Blickpunktes auf Grund
jüngster Ereignisse

5. Expertentum: Das Können ist Teil der Person geworden
wie das Gehen, Sprechen, ..

stufen 4 und 5 scheinen für Maschinen unerreichbar zu sein.
Tatsächlich äussern Dreyfus und Dreyfus denn auch die Befürchtung,
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dass ein Expertensystem immer die Fehler begehen wird, die einem
Menschen, der lediglich stufe 3 erreicht hat, unterlaufen.
"Einer der furchterregendsten A~pekte des star-Wars-Verteidigungs-
programms ist, dass dabei genau solche intuitiven Expertenfähig-
keiten ersetzt werden sollen durch die lediglich kompetenten Ent-
scheidungsprozesse eines Computers.".



-13 -

4. Der mathematisch-naturwissenschaftliche Gewinn
Neuronale Netzwerke, Neurocomputer, Konnektionismus sind Schlag-
wörter für eine neue Computerarchitektur, die Struktur und Funk-
tion ganzer Netze von Hirnzellen nachzuahmen sucht. Die unter-
schiedliche Arbeitsweise von menschlichem Gehirn und herkömmlichem
Computer fällt besonders deutlich auf, wenn wir folgende Verglei-
che ziehen:

Gehirn herkömmI. Computer
Arithmetik schlecht sehr gut
Fakten-Gedächtnis schlecht sehr gut
assoziatives Ged. sehr gut schlecht-
Lernfähigkeit sehr gut schlecht
Mustererkennung sehr gut schlecht

Sollen also auch menschliche intelligente Leistungen wie assozia-
tives Gedächtnis, Lernfähigkeit, Mustererkennung, etc. mechani-
siert werden, so müssen Computer gebaut werden, die in Architektur
und Funktionsweise das menschliche Gehirn imitieren. Dieses aber
besteht aus ca. 10 hoch 10 Neuronen (ca. 100'000 unter jedem mm2

Hirnrinde) mit einem fan-in (Anzahl zu einem Neuron hinführender
Verbindungen) von 10'000. Damit entfällt offenbar der von Neumann-
Flaschenhals herkömmlicher Maschinen. Zudem ist das Gehirn sehr
fehlertolerant, obwohl jede Sekunde ca. 3 Neuronen sterben, also
etwa 1% in 10 Jahren. Zur Funktionsweise des Gehirns weiss die
Gehirnforschung einiges (wenn auch längst nicht alles) zu sagen:

Ueber die Dendriten gelangen die Sig-
nale der angeschlossenen Neuronen (in
Form eines aufsummierten elektrischen
Potentials) zum gerade betrachteten
Neuron. Darauf reagiert das Neuron wie
ein Schalter mit Widerstand: über-
steigt die durch die Synapsen noch ge-
wichtete Summe der Eingangssignale ei-
nen gewissen am Neuron "eingestellten"
Schwellenwert, so feuert das Neuron
weiter, d.h. gibt einen elektrischen
Nadelimpuls ab, der über das Axon zu
mehreren tausend Zielneuronen abgelei-
tet wird.

Mathematisieren wir diese situation, so erhalten wir folgendes
mathematisches Neuron:
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Axon

Die Inputsignale 11,12, ... , In werden an den Synapsen gewichtet,
der Dendritenbaum bildet die gewichtete SummeL Ik'W,: und führt
diesen Reiz dem Zellkörper zu, der weiterfeuert: falls das Signal
den Schwellenwert (Q überschreitet. Die Aktivität des Neurons
bezeichnen wir mit f; es handelt sich natürlich um eine mathemati-
sche Funktion, abhängig vom Inputsignal.

Ein mathematisches neuronales Netz nimmt dann folgende Gestalt an:

Ein Inputvektor 1=(11,12, .... ,In) wird Schicht um Schicht hoch-
transformiert zu einem outputvektor 0=(01,02, ... ,Om), wobei jede
Feu:rung gemäss der Formel Sj = f( LrW'k Sk - es)
ablauft. k J

Die Aktivitätsfunktion f kann je nach Anwendung verschieden
gewählt werden:

1 -----------
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Auf solchen Abläufen beruhen die meisten Gehirnaktivitäten. Spei-
cherung von Information geschieht dadurch, dass gewisse Neuronen-
muster häufig besonders aktiv sind, so dass, gemäss der Regel von
Hebb, die an diesem Muster beteiligten Synapsen anschwellen und
die Verbindungen verstärken. Tatsächlich verstärkt sich eine
Synapse proportional zur angelegten Aktivität. Mustererkennung
oder assoziative Informationssuche werden dadurch möglich, dass
ganze (einmal abgespeicherte) Muster kaskadenartig (hochparallel
eben!) feuern, wenn nur Teile davon gereizt und in Aktivität ver-
setzt werden:

e __ • -... ---.-- -- . --.

. -.. -. -- .-- - .-- ... - ..- ...- .--. ---- .
- -..- - .-

.-
-

. -...

Recognition of a 400-bit pattern with 30 % errors in a Hopfield network in
which 30 different patterns have been stored (after W. Kinzel, 1985). .

wollen wir
Netze auf-

neural networks
(die ersten Versuche, allerdings wurden
Perceptronen, Netzwerke mit 2 Schichten,
untersucht)

- Hebb, 1949: organization of behaviour
(Hebb'sche Regel)

- Minsky, 1961: the learning machine
(erstes praktisches Netzwerk)

Rosenblatt, 1962: principles of neurodynamics
- Minsky, 1969: perceptrons

(scharfe Kritik an den Möglichkeiten von Per-
ceptronen)
---> die NN-Forschung schlief fast weltweit ein.

- Minsky, 1981: "I now believe this book was overkill!"
Minsky nahm sein urteil zurück, da in der
Zwischenzeit mUlti-layer-Netzwerke sich als un-
gleich viel stärker als Perceptronen erwiesen
hatten.

seit 1981 erlebt die Disziplin einen gewaltigen Innovations-
schub.

Bevor wir nun fragen, wie ein neuronales Netz lernt,
die wichtigsten stationen der Geschichte der neuronalen
zeigen:
- McCulloch, Pitts, 1943:

Lernalgorithmen gibt es viele, von einfachsten nearest-neighbour-
Algorithmen bis zu komplexen Algorithmen, die partielle Differen-
tialrechnung verwenden. Wiederum ist der Rahmen dieses Textes zu
eng, um eine ausführliche Besprechung vorzunehmen, wir werden aber
immerhin das wohl bekannteste Lernverfahren, den backpropagation-
Algorithmus, erklären, der in vielen Anwendungen in unzähligen
Varianten zum Einsatz gelangt. Zuerst aber soll festgehalten wer-
den, was wir unter 'lernen' verstehen:
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LERNEN = Anpassen der Gewichte w, so dass das Netzwerk die "ge-
wünschte"InputjOutput-Abbildung realisiert. Was ge-
wünscht ist, kann ein menschlicher Lehrer vorgeben
(supervised learning) oder aus einer output-Bewertung
resultieren.

Die Hauptidee des backpropagation-Algorithmus ist die, dem Netz in
einer Trainingsphase Inputs und zugehörige Outputs zu präsentie-
ren, die das Netz dazu benutzt, die anfangs zufällig eingestellten
Gewichte w zu lernen, so dass es nachher auch neue, noch nicht
präsentierte Inputs korrekt bearbeitet.
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Derart mit Lernfähigkeit ausgestattet, vollbringt ein neuronales
Netz nun erstaunliche Leistungen. Wir wollen zum Schluss ein paar
dieser Leistungen präsentieren:

a. Für Klassifikationsprobleme genügen meistens Perceptronen, so
dass sich auch der Lernalgorithmus wesentlich vereinfacht!
Quinlan stellte 1984 folgendes Klassifikationsproblem:

Grosse +-iC\~re. AVi:J~V\ LZlC\s~e

I) lde.i Y') blDV1J bLcnA +
2) Cjross blc>Y1~ bra..t...1 VI

3) 3ro.ts rot b(c:tL{ +
y) k.1'2.;V1 dViV1 ke.1 btctVi

5) Cjross c1CAVlkel blCt l-1

6) grvs~ blD~cJ b Lo.l.-1 +
:r) gro.!s dlA Vlke'l bro..lA Vl

8) kleiV'l 6lDVld brDL--t VI

q) kLe.;V) dlAVlkel b r-CtLA. V')

10) kl~IVl rol: bLcu-i
'2

11) kl'e-iVl rot bru.lA.V1

I~) jross rot bro.lAVl

Nach der Lernphase des Netzes klassifizierte es die Typen 9,
10,11,12 so, wie 85% der Menschen sie klassifizieren würden.



b. Sejnowski und Rosenberg's NETtalk lernt, Text auszusprechen

• NETtalk is best thought of as a pattern classifier. It
places a seven-letter input string into one of 55
phoneme classes, indicating how the middle letter of
the string should be pronounced in that context.

• Training time: approximately 24 hours on a
Vax~11/780, or 54 seconds on the Warp systolic
array machine.

Output Units

/f""
Hidden Units . ~

/ / / t \. \ "" ...(
(XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX). (XXX) 'Cx::x::D (

(- co U I)
Input Units

c. Tesauro und Sejnowski lehrten ein neuronales Netzwerk das
Backgammon-Spiel.

d. LeCun entwarf ein neuronales Netz, das im Post Office in
Buffalo handgeschriebene Zipcodes klassifiziert

7r-y;~
tl{/rr-~"~7 A3..$--CJ~
gf.D~0:5
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e. Dean Pomerleau's ALVINN (autonomous land vehicel in a neural
net) lernt selbstständiges Fahren, indem es einen menschlichen
Fahrer beobachtet.

9 Hidden
Units

30x32 Video
Input Retina

Sharp
Left
I

Straight
Ahcad
I

Sharp
Right

\
45 Output

Units
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Denkende Maschinen
und ihre künstliche Intelligenz

Von Annin P. Barth

Fall Sie es versucht haben, wird das erste Wort
Ihnen keine allzu grossen Schwierigkeiten bereitet
haben: aus «AB» leitet man mit Regel 3 «BA» ab,
daraus mit Regel 2 «ABAB» und daraus mit
Regel I «BABABA». Das zweite vorgelegte Wort
«ABAAB» hingegen. widersetzt sich jedem
Lösungsversuch. VieUeicht sind Sie zur· Ver-
mutung gelangt, dass es mit Hilfe der Regeln 1 bis
3 aus «AB» gar· nicht abgeleitet werden kann.
Vielleicht haben Sie sogar entdeckt, woran das
liegt: daran nänilich, dass im vorgelegten· Wort
dreimal der Buchstabe A und nur zweimal der
Buchstabe B erscheint, während Startwort und
Regeln aber so beschaffen sind, dass beide Buch-
staben stets in gleicher Häufigkeit auftreten müs-
sen.

Formale Systeme
Anhand des obigen Spiels sollte gezeigt wer-

den, was der Mathematiker unter einem formalen
System versteht. Ein formales System bearbeitet
gewisse in ihrem syntaktischen Aufbau wohl-
definierte Zeichenketten (im Spiel waren das die
Wörter). Am Anfang stehen ein oder mehrere
Axiome. Grundtatsachen des Systems (rm Spiel
war das «AB»), die entweder keines Beweises be-
dürfen oder aber von so grundlegender Einf~ch-
heit sind, dass sie nicht aus noch Einfacherem ab-
geleitet werd,en können. Ein Regelsystem schliess-
lieh formalisiert alle Schlussfo!,gerungen, die in
dem betreffenden System erlauot sein sollen.

Natürlich erwächst ein formales System nicht
einfach der Laune' eines Mathematikers, es wird·
Vielmehr mit dem Ziel aufgestellt, einen bestimm-
ten Wrrklichkeitsausschnitt möglichst adäquat zu
simulieren: die veränderlichen Grössen jenes Rea-
litätsausschnittes finden in gewissen Zeichenkett-
en ihre Darstellung, seine Grundtatsachen (In-
varianten) werden durch Axiome eingefangen,
seine natürlichen Umbauprozesse schliesslich in
Regeln abgebildet. . .

Ein formales System funktioniert nach seinen·
eingebauten Spielregeln. unabhängig :von allfiUli-
gen Interpretationen und kann, gerade dank die-
ser Losgelöstheit von Herkunft und Umfeld-
wissen, einer Maschine überantwortet werden.
Der Weltausschnitt ist mechanisierbar geworden.
Eine Maschine könnte, ebenso wie wir es getan
haben, aus dem Axiom «AB» das Wort
«BABABA» ableiten, wenn man sie anwiese, auf
das Axiom alle Regeln anzuwenden, die anwend-
bar sind, dann auf die so erhaltenen Zwischen-
resultate wieder alle Regeln anzuwenden, deren
Prämissen erfiiIlt sind, usw. Nach drei Schritten !
hätte die Maschine eine Menge unnötiger Wörter i
hergeleitet, aber auch das verlangte «BABABA'» ..

Verlangte man von derselben Maschine aber,
das zweite Wort ((ABAAB)) abzuleiten. so würde

Zell-
körper

~ .

--~, ~~\.
/\\1 / I

Dendriten ) r/

(
'-----~---

Axon ~---'-"" -..•
VereinfaChte Darstellung eines Neurons.

Der Traum von der denkenden Maschine zieht sich wie ein roter Faden durch die neuere·
Geschichte. Einige theoretische Betrachtungen, ein historischer Exkurs und eine aktuelle· Be-
standesaufnahme sollen zeigen, was wir von maschineller Intelligenz oder «Künstlicher In-
telligenz» (KI) erwarten dürfen.

Ein Spiel
Wir möchten Ihnen ein Buchstabenspiel erklä-

ren. Das Spiel beginnt mit dem Wort «AB». Es
sei ,gleich bemerkt, dass wir nur mit den Buch-
staben A und B spielen dürfen, weshalb die mei-
sten auftretenden Wörter· wahrscheinlich bedeu-

tungslos sein werden. Wie in jedem Spiel sind nur
gewisse Züge erlaubt und andere nicht, was wir in
folgenden Spielregeln festlegen:

Regel 1: Wenn Ihne.n ini Lauf des Spiels ein
Wort begegnet, das auf «B). endet, dann dürfen
Sie es mit den Buchstaben B (von links) und A
(von rechts) flaIlkieren. (Aus(~B» würde also
beispielsweise «BABBA»).

Regel 2: Ein Wort, das auf «A» endet, darf mit
den Buchstaben A (von links) und B (von rechts)
flankiert werden. .

Regel 3: «AB» darf man immer zu «BA» um-
stellen. . . .

Das Ziel des Spieles ist, einbeli~big\'orgelegtes
Wort, das nur die BuChstaben A un~ B enthält,
aus dem Startwort (~B) nur durch Anwenden.
der Regeln I bis 3 abzuleiten. Vorgelegt seien nun
die Wörter «BABABA» und «ABAAB)); können
Sie sie aus (~B») ableiten'!



I sie in alle Ewigkeit neue Wörter bilden., ohne je
zu ~sieren (im Sinne einer BeW1fsstwerdung).

I dass das fragliche Wort gar nicht beweisbar ist.
l Die Maschine ist also unflihig. aus dem System.I das sie bearbeitet. hinauszuspringen und (Qffen-
, sichtliche) Tatsachen über ihre eigene Tätigkeit

wahrzunehmen. Können wir also. um eine Haupt-
frage der Künstlichen Intelligenz anzusprechen.
einer Maschine die Fahigkeit zur Selbstreflexion
einpflanzen?
GnmdCrage der Künstlichen Intelligenz
Eine andere Grundfrage der Künstlichen Intel-

ligenz (KI) lautet: Welcher Teil der Wirkli~keit
lässt sich durch formale Systeme modelheren?
Die Antwort «nichts» bliebe blind gegenüber vie-

,Ien Errungenschaften der modemen Compute.r- .
wissenschaft; die, Antwort «alles» würde em I
detenninistisches Universum voraussetzen. Letzte- !
res ist sicher nicht der Fall; zudem wissen wir.
dass grosse Teile der Wrrklichkeit nicht forma~
lisierbar sind: die Welt ist chaotisch. '

Verfolgen 'wir nun einige historische Ansätze
der Formalisierung und Mechanisierung von
Realitätsaussch~tten. Der spanische Denker Ra:-
mon Uull (1235-1316) beaJ>sichtigte. eine all-
umfassende und nahezu automatische Methode
zur Auffindung von Wahrheiten zu schaffen. die'
er als «Ars magna» bezeichnete., Seine Maschine
sollte aus konzentrischen., mit den unterschied-
lichsten Begriffen und Zeichen beschrifteten Krei-
sen bestehen. die. gegeneinander gedreht. neue
Wahrheiten mechanisch erzeugen soUten. Uulls
Gedanken Waren sehr wirT und seme Maschine
völlig nutzlos. Er hat aber Gedariken vorweg-
genommen., die in späte~enJahrhunderten.niit
einer realistischeren Umsetzung., sehr ernst ge- ,
nommen wurden. '

Der englische Philosoph und Staatstheoretiker
Thomas Hobbes (1588-1679) entwickelte eine
Theorie rationeller Erkenntnis in strenger Analo-

'E gie zum Rechnen. Sowohl die Verknüpfung von
Bewusstseinsinhalten im menschlichen' Denken
wie auch die Verknüpfungder sprachlichen' Zei-
chen. die diese Inhalte ausdrucken. laufen für
Hobbes als eine Art Addition oder Subtraktion
ab. In Hobbes Worten: «... denn auch Grössen.
Kö~er. Bewegungen., Zeiten.;,Qualitliten., Hand- ,
hingen., Begriffe. Verhältnisse. Reden und Namen
(worin jegliche Art von Philosophie enthalten ist)
können addiert und subtrahiert werden». ,

, Der Wunschtraum des Formalisierens
Im 17. Jahrhundert bauten Schickard. pascal;

; Leibniz und andere die ersten Rechenmaschinen.
i Interessant ist. dass ihre Konstruktion, nicht das
: Diktat der Notwendigkeit war sondern dass sie
: den Gehirnen. von Philosoph~n und Theologen
, entsp~gen. Sie verfolgten den Traüm.die ganze
Welt mit formalen Systemen zu erklären· und mit
berechnender Vernunft zu zähmen; dieser Traum:
war vielleicht nur eine frühe Facette des' Auf-
kIärungsgedankens. . " ,

I?er Yn!versalgelehrte Leibniz' (1646-1716)
spncht m emem wohl aus dem Jahre 1686 stam-

•m~nden Projekt davon. von welcher Bedeutung es
, sem ~rde. die Prinzipien der M«tapbysik; derI PhYSik und der Ethik mit derselben Gewissbeit
~aufstellen zu können wie die Elemente der

I Mathematik. Ein formales System. die «Mathesis
universalis». sollte Schlussfolgerungeii·in beliebi-

I gen Disziplinen leisten. «derar:t. dass man seinen
, Irrtum mIt den Augen fmdet und, wenn es:Strei-
I tigkeiten unter Leuten gibt. man nur zu::sagen '
I braucht: rechnen wir!». Leibniz bat' seinen, Plan

, I nie verwirklichen können. '
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i Zu Beginn unseres Jahrhunderts. nachdem·
. Mathematiker wie Boole und Frege eine fomiale

Sprache für das logische Denken geschaffen bat- '
ten., rief David Hilbert (1862"":1943)zu einer For"'
malisierung der gesamten, Mathematik auf~
Immeibin versuchte man sich nicht mehr an
offensichtlich unformalisierbaren Disziplinen wie
Ethik und Metaphysik. aber die sowieso schon
formelhafte (und damals in einer ernsten Grund-'
lagenkrise steckende) Mathematik sollte doch
formalisierbar sein.

Künstliche Intelligenz heute
Mit der Erfindung des Computers wurde eine

Mechanisierung formalisierter Abläufe, möglich.
Und noch einmal erwachte der Traum von der
Foimalisierbarkeit 'menschlicher Intelligenz. der
1956 an der Dartmouth-Konferenz den irre-
führenden Begriff <<Artificialintelligence», prägte.
während die Angst davor sich in-Science-Ection-
Romanen wie «The God Machine» von Martin
Caidin niederschlug. in dem ein Elektronengehirn
Anspruch auf die Weltherrschaft erhebt Natürlich
wäre es falsch. ein Luddit zu sein: dank ihrer Ge-
nauigkeit und Unermüdlichkeit sind Computer
für gewisse Aufgaben sehr geeigne~ ja sogar un-
entbehrlich. Wir nehmen an. dass sich gewisse
menschliche Verhaltensweisen anhand bestimm-
ter Regeln formalisieren lassen und' dass diese
Regeln von einem Computer verwendet werden
können. um das Verhalten zu simulieren.

Betrachten wir nun einige Teildisziplinen der
KI; es sind alles nur weitere Versuche. Aus-
schnitte der Welt formalisierbar und mechanisier-

?ar .zu ma<:ften. Das Automatü; theorem proving
Ist em SpezIalfall des Problemlösens. Die Maschi- ,
ne versucht. eine vorgelegte. als Formel in einer
bestimmten Syntax beschriebene Behauptung aus
den abgespeicherten Axiomen abzuleiten. Sie
geht dabei ähnlich vor. wie wir es im AB-Spiel be-
schrieben haben. Solche Systeme benötigt man
nicht nur für das automatische Beweisen mathe-
matischer Sätze. sondern auch beim automati-
schen Programmieren oder beim Entwurf logi-
scher Schaltungen.

Die Diszjplin VISion and robotics befasst sich
mit Bildanalyse und Bewegung. Sicher wird die •
Bewegung von Robotern nie so ausgereift sein.
dass man etwa Tanzabende für Roboter veranstal-
ten kann. Roboter sind «stark» in der industriel-
len Fertigung. wo sie Bewegungsabläufe wieder":,
bolen. die ihnen vorher in einer Teach-in-Phase
einprogrammiert wurden. Zudem deuten neuste
Forschungsprojekte (wie etwa das Insect Lab am
MIT) darauf hin., dass ein Paradigmawechsel im
Gange ist Bisher hielt man es für unerlässlich.
dass der Roboter zuerst ein Verständnis der ihn
umgebenden Szene' «bereclmet» bevor er sich in
Bewegung setzt. Heute baut n:an Roboter die'
'weder planen noch ein internes Modell' der'
Aussenwelt aufbauen. Mit einfachsten Versuch-'
Irrtum-Strategien: ausgerüstet. versuchen sie
Raumkenntnisse 'durch lernendes Herumkrieche~
selber zu erarbeiten.

Expert. systems bieten in eng umrissenen Pro-
blem~relchen Entscheidungshilfen., die den (ab-
gespelcherte~) Erfahrunge~ menschlicher Exper-'
ten nachgebildet werden. Sie bestehen aus einem
Working memory (wm). das alle gegenwärtigen

,Grössen des beteiligten Umfeldes enthält; einer
Menge von Regeln der Form IF «condition in
wm» THE~ «actloft» und einem Rule-interpreter.
der entscheidet. welche Regel als nächste zur An-'
w~ndung gelangt. 'Solche Systeme erleichtern
DlagnQse ulid Therapie in der Medizin., erteilen
Experte~rat bei Maschinenreparaturen. F1ugzeug-'
reservatIonen., Managemententscheidungen usw.



Selbstlemende Netze
·.·Auf lange Sicbt am erfolgreichsten wird wohl

die Disziplin der Neural netWorkS sein. Sie wur-
den schon· vor übet 40 Jahren untersucht, dann
aber fiel die FOrschung in einen TIefschlaf, weil
Minsky (1969) in einem Buch (scheinbare) Uniu-
länglichkeiten aufzeigte. 1981 allerdings bezeich-
nete er selber sein Buch ab «Overkill», und seit-
her erlebt die KI einen beispiellosen Innovations-
schub auf dem Gebiet der neuronalen Netzwerke; .
bereits gibt es Firmen, die sich ausscWiesslich
ihrer Entwicklung widmen.

-Neuronale Netze ,werden der menschlichen
Gehimstruktur nachgebildet. Man mmmt an, dass .,
das Gehirn. auS 'zehn Milliarden,' Nervenzellen
(Neuronen) besteht. Über Dendriten werden
jedem Neuron die Signale der umgebenden Neu-
ronen in Fo~ eines elektrischen Potentials zuge-
leitet. Überschreitet die Summe dieser Eingangs-
signale einen gewissen Schwellenwert (der an den
Synapsen «eingestellt» ist), so leitet das Neuron'
das Signal weiter über das Axon, das zu mehreren
tausend Zielneuronen hinführt. Ein neuronales
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wie ein'roter Faden<:lureh die neuere Geschichte
doch je tiefer wir in formale Systeme und Maschi:
nen eindringen, desto mehr verblasst dieser
Traum, desto weniger wird er auch wünschens-
wert Wrr wollen keine' Maschinen, die mit uns
unsere Fehler und Launen teilen. Vielmehr wollen
wir Maschinen, die uns Arbeiten abnehmen zu
denen wir selbst schlecht geeignet sind. WoW ~er-
lieren wir heute einen Traum, aber wir gewinnen
ein Staunen über uns selbst. '

Adresse des Autors: Balgriststrasse 62, 8008 Zürich,

output units

hidden units

input units

Schema eines neuronalen Netzwerks. (Bilder Barth)

Netzwerk hat eine ähnliche Struktur. Ein Ein-
gangsmuster wird hoch parallel zu einem Aus-
gangsmuster verarbeitet, wobei die Aktivität jedes
Neurons, von der Stärke (dem Gewicht) der ein-
zelnen .Verbindungen abhängt. Die' Gewichte w
der einzelnen Verbindungen simulieren die Syn-
apsenstärken und können vom ,Netzwerk durch
geeignete Algorithmen selbständig gelernt wer-
den.

Diese selbstlemenden Netze sind woWnicht zu-
letzt desh~b so erfolgreic~ .weil man von den
hohen kognitiven Zielen früherer Forschungen
abgelassen'hat'und nur noch versucht, einfaches
Handeln in der. Umwelt zu simulieren. Bereits
sind neuronale Netze im Einsatz bei Muster-
erkennung, lernenden Robotern, vollautomati-
schen Qualitätsprüfungen, Echtheitsprüfungen
bei ,Unterschriften und Trendmeldungen im
Börsengeschehen.

Grenzen des Formalisierens'
Der Formalisierbarkeit sind prinzipielle Schrarl~

ken gesetit. Zum einen beweisen mathematische
Sätze wie die Unvollstfutdigkeitssätze von Gödel I

und Church,' das Wahrheitstheorem von Tarski
und' andere, dass eS· immer Wahrheiten geben
wird, die ein bestimmtes formales System nicht
ableiten kann, so versiert und schnell es auch
arbeitet. Die ganze Wahrheit kann also nicht for-
malisiert werden, und es gibt Erkenntnisse, die
nicht auf mechanischem Weg simuliert werden
können. Zum anderen besagen die obigen Sätze,
dass eine Maschine prinzipiell unfähig ist, gewisse
Fragen über sich selbst zu beantworten. Dies

! schliesst die Möglichkeit einer weitgehenden
maschinellen Selbstretlexion aus. Wir können
nicht formalisieren und gleichzeitig den formali-
sierten Weltausschnitt vollständig erfassen; jedes
formale System hat se:nen toten WinKel. Der
Traum von der denkenden Maschine zieht sich

•
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Herbert' A. Simon ist einer der' Pioniere auf
dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI), der
Wissenschaft vom maschinellen Simulieren
menschlicher Intelligenzakte. Sein 1972 erschie-
nenes Werk «Human Problem Solving», das er
zusammen mit A. Newe/l schrieb, zählt heute zu
den Klassikern dieser erst 35 Jahre alten Diszi-
plin. Dementsprechend hohe Erwartungen stellt
man natürlich an sein neues Buch,*das kürzlich
ineirierdeutschen Übersetzung erschienen ist '
,.Veifolgtman den komplizierten Zickzackweg

einer Ameise über einen von Wind und Butzer-
furchten Sandstrand, so liegt der Gedanke nicht
fern, das Verhalten der Ameise sei eigentlich ein-
fach, nur die Umgebung, in der'sie sich adaptiv
bewegt, sei komplex. Die Ameise, ausgerüstet mit
einer Idee der allgemeinen Richtung und wenigen
«Hindemismeisterungsstrategiem>; verfligt nur
über einen sehr engen Horizont Das Problem des
Überwindens eines Hindernisses löst sie erst,
wenn sie unmittelbar davor steht; daher der kom-
plizierte Kurs. Die Ameise selber aber ist einfach;
die scheinbare Komplexität ihres Verhaltens
widerspiegelt nur die Komplexität der Umgebung.
Was geschieht aber, wenn wir in dieser These das
Wort «Ameise» durch «Mensch» ersetzen? :
, Zielverfolgende; informationsverarbeitende Sy-

steme stehen im Dienst höherer Systeme, in die
sie eingebettet sind. Dazu zählt Simon Computer
genauso wie menschliche und andere Gehirne; er
postuliert, sie verfügten über die notwendigen
und hinreichenden Mittel zu generell intelligen-
tem Verhalten. Simons Hauptargument ist immer
ein doppeltes: dass Symbolsysteme zu intelligen-
tem Verhalten fahig sind und dass dies hauptsäch-
lich daran liegt, dass das menschliche Gehirn, an
?essen Intelligenz wir ja MaSs nehmen, einfach
1st

Das menschliche Denken zeichnet dieselbe
(noch zu präzisierende) Art von Einfachheit aus,
die auch das Verhalten einer' Ameise bestimmt.
Wörtlich sagt Simon: «Nur der menschliche Stolz
besteht darauf, dass die scheinbaren' Verwickelt-
heiten unseres Weges einer völlig anderen Quelle
entspringen als die Verwickeltheiten im Pfad einer
Ameise.» Hier handelt es sich natürlich um eine
empirische These, die auch empirisch belegt sein
will.

Durch die Hardware darf man sich nicht täu-
schen lassen. Die Ameise ist auf einer bestimmten

Die, Wissenschaft vom Künstlichen
Zu H. A. Simons neuem Buch zur künstlichen Intelligenz

Ebene komplex, der Zellebene etwa.' die mikro-
skopischen Details sind aber für ihr Verhalten ir-
relevant. Dasselbe' gilt rur die mikroskopischen
Details des Gehirns oder, beim' Computer, 'ob er
aus Relais, Transistoren oder McCulloch-Pitts-,
Neuronen aufgebaut ist. Für das Verhalten 'eines
Systems ist einzig wichtig; auf welche Art 'seine
Komponenten verbunden sind und welchen Grad
an ,Unzuverlässigkeit ,sie besitzen. Hier über-
spannt Simon, die Verallgemeinerung deutlich;
leider scheint dies eine :K.rankheit, fast aller
Kl-Autoren zu seIn. ' , , , '- :

Viel Raum investiert Sim<>nfür die empirische
Belegung seiner' Einfachheitsthese:' Seiner: Mei-
nung nach bestimmen nur wenige 'Parameter die
wichtigsten Grenzen des inneren Systems, wie sie'
im menschlichen kognitiven' Verhalten sichtbar
werden: die Lernzeit etwa, die Menge der im'
Kurzzeitgedächtnis gleichzeitig' speicherbaren In-
formationsblöcke, das in hierarchische Usten-
strukturen organisierte Gedächtnis (klar ist, dass
etwa visuelle Stimuli nicht photographisch gespei-
chert werden) usw. Man ist versucht, dem zuzu-
stimmen, aber man würde doch gern erfahren, mit
was für Steuerungen und, Einschränkungen~' auf
welchen Niveaus ,diese Einfachheit abläuft Und
auf welchem Weg sie zustande kommt

Schliesslich versucht, Simon, seiner These stär-
keren Rückhalt zu geben" indem er menschliche
Intelligenzakte aus semantisch anspruchsvolleren
Bereichen heranzieht: Schach, medizinische Dia-
gnose, Hochschulphysikaufgaben, Sprachver-
ständnis, kreatives Entdecken usw. Das KI~Sy-
stern AM beispielsweise entdeckt Begriffe. Könnte
es aber auch «offene», das heisst nicht abstrahier-
te Begriffe wie «Kubismus» entdecken? Das
System BACON entdeckt physikalische Gesetze.
Hier müsste Simon aber den Beweis liefern, dass
das .Gesetz nicht schon der formalen Repräsenta-
tion inhärent isLTatsächlich hat keine Maschine
bis heute ein Gesetz entdeckt, das der, Welt neu
wäre, der Mensch aber schon sehr viele! Jeden-
falls wird immer wieder gezeigt, dass das solche~
Intelligenzakten zugrundeliegende Denken ein- ,
fach ist, .,

Simons Gedanken sind faszinierend die' Aus~
wahl der Probleme ist aber sicher, nicht repräsen-
tativ für menschliches Problemlösen~' Zudem'
keimt der Verdacht auf, dass Teilresultatesowie in
klinischer Umgebung erhaltene Laborergebnisse
herhalten müssen, um eine wesen,tlich !zu hoch
greifende, globale Theorie zu stützen.m einem

..~.:.R~~'Y"!!isenschaft vom Küns,tlichen. Von H. A.Simon, oft(sch.ätzen~werten) lockeren Sprachgebrauch
~erer- Unverzagt~Verlag, Berlin 1990. ISBN 3-98005~ 7. werden _SclIl~sse gez~g~!!,_'die'ei~e' viel strengere
===================(~!l"-~?er schwieriger vers,tändliche} Fu~dierung,

I'!ötlg h~tten. Es müsste eben alles, was vernünf- '
u.gerwelse von Intellige~ erwartet:' wird, , von
emem Aggregat formaler Systeme simuliertwer~'
den können.",'", ' ': "

Es soll hier nicht dei Ri1i~rbeg~ge~ w~rd'e~;
von Kl, gerade das zu erwarten,', was Simon~"
Systeme nicht ,können. DaSwäTe, als wollte man'
einem R~gzeu~' die r~gkeit zu ßiegenabspre-,
chen, weIl es mcht grazIÖS auf einem Baum lan-
den kann. Es scheint aber (was natürlich einfach
gesagt ist), dass uns Simon Belege für die Al/ge-
meingültigkeitd(;f, Einfachheitsthese noch schul-
dig geblieben ist.' ,

,Arm in P. 'Barth
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