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Artificial Intelligence
(Künstliche Intelli-
genz) ist eine Automa-

tisierung intelligenten Ver-
haltens sowie maschinellen
Lernens. Eine einzige Tech-
nologie, die künstliche Intel-
ligenz ist, gibt es nicht, son-
dern es gibt unterschiedliche
Technologien, die unter
künstlicher Intelligenz zu-
sammengefasst werden. 
Die Abgrenzungen ver-

schieben sich dabei laufend.
Künstliche Intelligenz be -
fasst sich heute mit den
Funktionsbereichen Wissen,
Erkennen, Entscheiden, so-
wie der Synthese menschli-
cher Ausdrucksformen, wie
Sprache. Wenn heute diese
Teilaspekte beispielsweise
in digitalen Assistenten wie
Siri oder Alexa zusammen-
kommen, spielen unter-
schiedliche Technologien
mit, die auf viele Jahrzehnte
Entwicklung und Forschung
aufbauen.

Schwerpunkt Wissen.
Sammlung, Repräsentation
und Abruf von Wissen ist ei-
ner der ältesten Teilbereiche
der künstlichen Intelligenz.
Die Entwicklung von Exper-
tensystemen begann in den
1960er-Jahren, seit den
1980er-Jahren gibt es kom-
merzielle Produkte als Ex-
pertensysteme. Das Ziel der
Expertensysteme ist die Un-
terstützung bei der Lösung
komplexer Probleme, die ein
hohes Maß an Wissen über
Inhalte und Zusammenhän-
ge erfordert. Die Repräsen-
tation von Wissen, eine
strukturierte Wissensbasis,
stellt dabei eine der großen
Herausforderungen dar,
denn es geht nicht nur um
Informationen, sondern um
deren Gewichtung und Be-
ziehung und schließlich um

Schlussfolgerungen, die ein
Expertensystem anbieten
soll. Expertensysteme kön-
nen auf Einzelfällen (Bei-
spielen) aufbauen, und damit
über ein Ähnlichkeitsprinzip
zu Ergebnissen führen, oder
über Regeln aufgebaut wer-
den, die auch als Entschei-
dungsbäume aufgebaut sein

können. Die Regeln und ihre
Hierarchien müssen direkt
von menschlichen Experten
in die Systeme eingepflegt
werden. Während ursprüng-
lich Expertensysteme typi-
scherweise in einen Dialog
mit dem Anwender verwen-
det wurden, der selbst meist
Experte war, sind Exper-

tensys teme heute oft wesent-
licher Teil komplexer Ent-
scheidungs- und Steuerungs-
systeme, sei es in medizi-
nisch-diagnostischen An-
wendungen, der Steuerung
von technischen Anlagen
oder der Kreditvergabe. Die
kanadische Polizei setzt be-
reits seit den 1980er-Jahren
ein Expertensystem ein, um
einzelne Straftaten eventuell
als Serie zu erkennen:
ViCLAS (Violent Crime
Link age Analysis System).
Die Polizei in Österreich
verwendet ViCLAS seit Mit-
te der 1990er-Jahre.

Schwerpunkt Erkennen.
Das Erkennen von komple-
xen, unerwarteten, immer
wieder neuen Situationen ist
eine Herausforderung, die
über die Möglichkeiten ei-
nes Expertensystems hinaus-
geht. Die Erkennung unvor-
hersehbarer Situationen ist
die Voraussetzung für viele
Entscheidungen, die bis vor
Kurzem alleinige Domäne
von Menschen waren, die
bestenfalls von Expertensys -
temen unterstützt wurden.

Neue Wege. Die klassi-
schen Systeme der künstli-
chen Intelligenz (KI) bauen
auf sogenannter „Symboli-
scher KI“ auf: Mit begrenz-
tem, ausgewähltem Wissen
werden Aussagen gefällt
und Lösungen gefunden, um
Entscheidungen zu fällen.
Diese Form der KI funktio-
niert „Top-down“, indem sie
aus Heuristik, Statistik, ma-
thematischer Optimierung
und Näherungsverfahren
Aussagen trifft. Ein ge-
gensätzlicher Ansatz ist aus
der Biologie und Gehirnphy-
siologie abgeleitet: Die
„neuronale KI“, die sich als
„Bottom-up“ versteht. Dabei
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Wissen, erkennen, entscheiden
Blockchain, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence (AI) sind Schlagwörter, wenn es um 
Computer und Digitalisierung geht. Über AI wird bereits seit Jahrzehnten geforscht und diskutiert.

Roboter-Butler in Hotels führen Gäste zu ihren Zimmern.

Toxische 
Algorithmen

Expertensysteme unter-
stützen bei Analyse und
Entscheidung und haben
das Potenzial zu einer Be-
schleunigung und Verbesse-
rung von Entscheidungspro-
zessen. Sie haben auch pro-
blematische Aspekte: Sie
fördern die Delegation von
Entscheidungen und das
blinde Vertrauen in Vorga-
ben durch ein System, dem
hohe Autorität zugemessen
wird. Anders als digitale
Expertensysteme stehen
menschliche Experten mit-
einander in Diskurs und
können beispielsweise an-
hand von Sonderfällen die
Bedeutung von Entschei-
dungsgrundlagen hinterfra-

gen und anpassen. Da Ex-
pertensysteme für ihre An-
wender meistens eine
„Blackbox“ sind, also in ih-
rer Funktionsweise un-
durchschaubar, werden sys-
tematische Fehler, falsche
Schlüsse oder Fehlinterpre-
tationen nicht erkannt. Für
dieses Problem hat sich
auch der Begriff der „toxi-
schen Algorithmen“ entwi-
ckelt. 

Diesem Thema und sei-
nen schwerwiegenden Fol-
gen widmet sich beispiels-
weise Cathy O’Neil in ih-
rem Buch „Angriff der Al-
gorithmen: Wie sie Wahlen
manipulieren, Berufschan-
cen zerstören und unsere
Gesundheit gefährden“
(Carl Hanser Verlag, www.
hanser.de).

E X P E R T E N S Y S T E M E  
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werden Strukturen, die aus
dem Nervensys tem und Ge-
hirn bekannt sind, mit tech-
nologischen Mitteln nachge-
baut, beziehungsweise simu-
liert. In den 1990er-Jahren
wurde im Rahmen von sin-
nesphysiologischen For-
schungen anhand der Ner-
venverbindungen des Auges
die Grundlage von Muster -
erkennung entdeckt, die sich
bereits in den Schaltplänen
der Neuronen im Auge er-
gibt und im Gehirn spezi-
fisch weiterverarbeitet wird. 
Es war naheliegend, diese

Schaltungen zu simulieren
und einfache Mustererken-
nung durchzuführen. Doch
die technischen Vorausset-
zungen waren damals nicht
gegeben, komplexe Systeme
mit ausreichender Breite und
Tiefe zu bauen. In den letz-
ten zehn Jahren wurden die-
se Grundlagen geschaffen
und neuronale Netze in aus-
reichender Tiefe sind heute
technisch möglich und auf
breiter Basis außerhalb des
Labors verwendbar. 
Neuronale Netze haben

eine besondere Eigenschaft:

Sie sind lernfähig. Sie müs-
sen erst lernen, um über-
haupt verwendbar zu wer-
den. Da dieses Lernen auf
Mustern basiert, wird es
„Deep Learning“ genannt.
Das entspricht dem intuiti-
ven Lernen, das beispiels-
weise Kinder beim Erlernen
von Sprachen verwenden,
bevor sie Konzepte und Re-
geln anwenden können.
Wenn wir den Unterschied
zwischen einem Dreieck und
einem Viereck lernen, so ist
das ein einmaliger konzeptu-
eller Lernprozess, von dem
wir letztlich auch Fünfecke
oder andere Vielecke ablei-
ten können. 
Ein neuronales Netz lernt

den Unterschied zwischen
einem Dreieck und einem
Viereck durch Beispiele und
kann damit noch nichts über
andere Vielecke sagen.
Wenn beispielsweise ein
neuronales Netz Kreise,
Dreiecke und Rechtecke un-
terscheiden kann, werden
andere Vielecke wahrschein-
lich immer entweder als
Kreis oder als Rechteck in-
terpretiert werden, bezie-

hungsweise reine Zufallser-
gebnisse herauskommen.
Neuronale Netze werden

erfolgreich bei Mustererken-
nung verwendet – Funktio-
nen wie Gesichtserkennung,
sei es im iPhone, im öffent-
lichen Raum oder bei Zu-
trittssystemen, verwenden
heute neuronale Netze, um
die Übereinstimmung eines
Gesichts mit einer Identität
zu verifizieren. Im medizini-
schen Bereich werden für
diagnostische Zwecke neu-
ronale Netze verwendet,
doch gab es diesbezüglich
Fehlleistungen: Systeme,
die in der Testphase ver-
blüffend exakte Beurteilun-
gen für ein bestimmtes
Fachgebiet liefern konnten,
versagten nach kurzer Zeit
im medizinischen Betrieb
und lieferten Fehldiagnosen,
die lebensgefährdende Aus-
wirkungen hätten haben
können. Es stellte sich her-
aus, dass beim weitergehen-
den Anlernen in der Klinik,
die das System verwendete,
ab einem gewissen Zeit-
punkt nicht mehr echte Fälle
verwendet wurden, da die

Eingabe zu aufwendig wur-
de, sondern hypothetische,
unvollständige Fälle einge-
geben wurden, und nur eine
begrenzte Zahl von Ärzten
ausschließlich ihre Fälle aus
den jeweiligen Fachgebieten
eingaben. Bereiche, die
außerhalb der Fachgebiete
dieser Ärzte lagen, lieferten
dadurch Ergebnisse, die kei-
ne Grundlage hatten, letzt-
lich also ungelernte, zufällig
geratene Ergebnisse. Da-
durch wurde das System bis
zur Unverwendbarkeit ver-
fälscht. 

Deep Learning kann nur
in dem Umfang sinnvolle
Ergebnisse liefern, als aus-
reichend Übungsmuster ge-
boten werden. Dort, wo die-
se Basis gegeben ist, kann
„Deep Learning“ Ergebnisse
liefern, die menschliche Ent-
scheidungen an Geschwin-
digkeit und Zuverlässigkeit
übertreffen – solange nichts
Ungelerntes auftritt.

Schwerpunkt Entschei-
den. Zuverlässige Entschei-
dung ist in verschiedenen

Deep Learning kann nur in jenem Umfang sinnvolle Ergebnisse liefern, als ausreichend Übungsmuster geboten werden. 



Bereichen eine Anforderung
an KI geworden, etwa beim
autonomen Fahren oder der
Steuerung von Verkehrs-
flugzeugen. Viele der Ent-
scheidungsprozesse haben
eine kritische zeitliche Kom-
ponente, die in ungetesteten
Situationen, bei Fehlfunktio-
nen oder Störungen, katas -
trophale Auswirkungen ha-
ben kann. Dabei können
Nicht-Entscheidungen ge-
nauso schwerwiegend sein,
wie falsche Entscheidungen. 

Risikominimierung. Um
das Risiko zu minimieren,
werden heute meist mehrere
voneinander unabhängige
Systeme zugleich verwen-
det, die über Abstimmung
zu einer Entscheidung ge-
langen – also etwa drei par-
allel arbeitende Kontrollsys -
teme, die in jeder Situation
eine Mehrheitsentscheidung
fällen, im Falle von Dissens
eine Warnmeldung ausge-
ben. Auch wenn kritische
Steuerungs-Systeme mit die-
ser Parallelität gebaut wer-
den, kann es Gründe geben,
diese Sicherung zu deakti-
vieren, wie das im Fall der
beiden abgestürzten Boeing
737 MAX aus kommerziel-
len Gründen der Fall war.

Schwerpunkt Synthese.
Mithilfe neuronaler Netze
lassen sich Muster aus Spra-
che und Musik erlernen und
für die Synthese von Spra-
che und Musik verwenden.
Dabei entstehen beispiels-
weise verblüffend echt klin-
gende Stimmen, die sogar
Atemgeräusche simulieren.
„Text-to-Speech“ gewinnt
dadurch eine neue Ebene der
„Natürlichkeit“. Ein interes-
santes Experiment in diesem
Feld war, ein neuronales
Netz ohne Vorgabe von
Text „sprechen“ zu lassen –
das, was dabei herausam,
klang erstaunlich mensch-
lich und war dem Gebrabbel
eines Schlafenden nicht
ganz unähnlich. Unter htt-
ps://deepmind.com/blog/ar-

ticle/wavenet-generative-
model-raw-audio sind Bei-
spiele und Forschungsergeb-
nisse zu diesem Themenbe-
reich finden.
Im Rahmen der Ars Elec-

tronica 2019 wurde ein Pro-
jekt vorgestellt, in dem sich
künstliche Intelligenz an die
Vollendung von Mahlers 10.
Symphonie, der Unvollende-
ten, heranmachte. Das Er-
gebnis ist verblüffend, es
wird aber auch deutlich,
dass musikalische Intention
nicht einfach durch Muster -
erkennung ersetzbar ist.
Mehr zu diesem Projekt un-
ter https://ars.electronica.
art/aeblog/de/2019/09/02/m
ahler-unfinished/.

Denkfähigkeit erfordert
die Fähigkeit zur Reflexion,
Erinnerung und Selbst-Iden-
tifikation. Wir können unser
Denken außerdem nicht von
unseren Wahrnehmungen,
Vorstellungen und Gefühlen
trennen. Denken ist in die-
sem Verständnis mit Bewus-
stsein verbunden, das wir als
ein abgegrenztes, individuel-
les Ich verstehen, das eine
Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft hat, also eine
zeitliche Kontinuität. Eine
künstliche Intelligenz, die
zum Denken befähigt ist,
müsste Bewusstsein besit-
zen. Ob dies tatsächlich
möglich ist, wird kontrovers
diskutiert. 
Alles, was derzeit den

Eindruck der echten
Mensch lichkeit von künstli-
cher Intelligenz vermitteln
soll, entstammt einer Simu-
lation von Verhaltenswei-
sen, die bisher nur bis zu ei-
nem gewissen Grad glaub-
würdig menschlich ist, ge-
schweige denn mit Bewusst-
sein oder Denkfähigkeit ver-
bunden ist.

Michael Werzowa

Der Autor ist Experte für
Netzwerk- und Datensicher-
heit, Vorstand der IoT Aus-
tria – The Austrian Internet
of Things Network. 
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