Die Zukunft
S

obald es funktioniert, nennt es niemand mehr künstliche Intelligenz.
Dieser Spruch wird dem US-amerikanischen Informatiker John McCarthy zugeschrieben. Er gilt als Erfinder des Begriffs
„Künstliche Intelligenz“, kurz: KI. Diesem
Schlagwort kann man aktuell kaum entkommen. Kein Tag vergeht ohne Raunen
über Algorithmen, maschinelles Lernen
und revolutionäre Techniken. Oft richtet
sich der Blick dabei in die Zukunft. Doch KITechnologien sind längst Gegenwart.
In Google, Siri und Alexa steckt KI
Wenn wir googlen, Siri oder Alexa Fragen
stellen, Smart-Home-Geräte verwenden
oder Skype-Chats simultan übersetzen lassen, nutzen wir bereits künstliche Intelligenz. Diese Leistungen mögen uns nicht
mehr besonders imposant erscheinen,
doch lange Zeit waren sie unvorstellbar.
KI beginnt nicht erst mit autonomen
Flugtaxis, Robocops und wahlmanipulierenden Twitter-Bots. Wo sie anfängt und
wie sie zu definieren ist – dazu herrscht unter Wissenschaftlern keine Einigkeit.
Fest steht aber: Künstliche Intelligenz ist
kein Deus ex machina (lateinisch: Gott aus
der Maschine), sondern die Fortführung
der Automatisierung in einer datengetriebenen, vernetzten Welt. Vereinfacht gesagt,
ist künstliche Intelligenz immer dann im
Spiel, wenn Software oder Maschinen eigenständig Dinge tun, zu denen bislang
menschliche Intelligenz notwendig war.
KI sucht selbst nach Regeln
Von anderer Software setzt sich heutige KI
vor allem durch autonomes Lernen ab. Früher brauchten Programme für jede erdenktest 3/2019
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Künstliche Intelligenz
Flugtaxis, die sich
selbst steuern – Roboter,
die uns versklaven:
Künstliche Intelligenz
verbinden viele mit
der fernen Zukunft.
Doch die Technologie
ist längst in unserem
Alltag angekommen.

Künstliche Intelligenz
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ist schon da
liche Situation feste Regeln, heute suchen
schlaue Algorithmen selbst nach Regeln,
Korrelationen und Wahrscheinlichkeiten.

Wo uns künstliche
Intelligenz im Alltag
begegnet

Zwischen Rettung und Untergang
Künstliche Intelligenz hat enormes Potenzial: Optimisten versprechen bessere medizinische Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sowie mehr Verkehrssicherheit
und Umweltschutz durch autonome Autos.
Manche hoffen auf grenzenlose Freizeit,
sobald Roboter unsere Jobs übernehmen.
Pessimisten warnen vor massenhaftem Arbeitsplatzverlust, totalitärer Überwachung,
Diskriminierung durch Algorithmen und
vor Kampfrobotern. Mancher befürchtet
gar die Versklavung der Menschheit durch
künstliche Intelligenzen.
Solche Allmachtsfantasien lassen sich
zumindest heute noch schnell entzaubern,
da künstliche Intelligenz mitunter schon
an kleinen Dingen scheitert – an Filmvorschlägen etwa: So manch personalisierte
Empfehlung von Netflix ist nicht halb so
gut wie ein Tipp von Freunden.
Dass künstliche Intelligenz nicht immer
zu Verbesserungen führt, zeigt sich auch in
unseren Tests. So nutzt das Smartphone
Huawei P20 laut Anbieter eine KI-Technologie für Fotos. Doch seine Kamera
schneidet nur mit der Note 2,9 ab – da sind
andere Handys deutlich besser. Im Test
und im Alltag zählt das Ergebnis – und
nicht, ob ein Gerät mit KI-Techniken arbeitet oder nicht. Denn sind die Sprachassistentin oder der Saugroboter erst mal zu
Hause behilflich, werden aus solch einstigen Wundern rasch Selbstverständlichkeiten. Sobald es funktioniert, nennt es niemand mehr künstliche Intelligenz. j
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Wie künstliche
Intelligenz unser Leben
verändern könnte
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Was „Künstliche
Intelligenz“ bedeutet
Software, Maschinen oder Roboter vollführen eigenständig Handlungen, die bislang menschlicher
Intelligenz bedurften. Dadurch
wirken sie intelligent. Sie denken
aber nicht, haben kein Bewusstsein und keinen eigenen Willen.
Stattdessen analysieren sie große Datenmengen, lernen daraus
und entscheiden sich auf Basis
der Daten für bestimmte Handlungen. Die künstliche Intelligenz
wählt normalerweise die Handlung, die laut ihren Berechnungen am wahrscheinlichsten dazu
führt, dass sie ihre Aufgabe erfolgreich bewältigt – etwa im
Schach zu gewinnen.

Multimedia

43

Suchmaschinen

Sp
prachassistenten

Dass Suchmaschinen passende Ergebnisse
zeigen, ist nicht selbstverständlich. Ein
Beispiel dafür ist die Bildersuche.

Men
nschliche Sprache ist für Maschinen
sehrr komplex. Das fängt an bei der bloßen Spracherkennung. Im Idealfall sollte
sie auch
a
bei Dialekten, Genuschel und
Versprechern klappen. Zusätzlich muss
V
die künstliche Intelligenz den Kontext beachten, sich an Nutzergewohnheiten und
vorherige Fragen erinnern, aber auch
Doppeldeutigkeiten bemerken.

Justin Bieber ist schuld. Seinetwegen
schreiben viele auch dann „Bieber“, wenn
es um das Nagetier Biber geht. Würde
Google sich rein auf die Texte verlassen,
mit denen Menschen Fotos beschreiben,
müssten bei der Bildersuche mit dem
Wort „Bieber“ auch einige Tierfotos auftauchen. Dank Bilderkennung passiert
das nicht: Die künstliche Intelligenz kann
niedliche Tiere und mehr oder minder
niedliche Sänger ziemlich zuverlässig
auseinanderhalten, da sich Formen, Farben und Hintergründe von Biber- und
Bieber-Fotos meist deutlich unterscheiden. So leistungsstark war die Software
nicht immer. 2015 kam es laut Medienberichten zu schlimmen Pannen: Googles
Bilderkennung interpretierte dunkelhäutige Menschen mitunter als Gorillas.
Suchmaschinen: Der große Vergleich
erscheint in test 4/2019.
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Was Algorithmen
sind und was sie tun
Algorithmen sind Anleitungen,
die Computer befolgen, um
Aufgaben zu erledigen. Googles
Suchalgorithmus etwa soll
Internetseiten finden, die zum
Suchbegriff passen. Dazu durchforstet die Suchmaschine das
Netz und sortiert die Treffer
unter anderem danach, wie oft
die Seite anderswo verlinkt ist.
Je mehr Links zu ihr führen,
desto wahrscheinlicher hilft
sie dem Nutzer.

Alexa, wie schlägt man eine Dame?
Amazons Sprachassistentin könnte auf
diese Frage hin vor den Folgen häuslicher
Gewalt warnen, bestimmte SadomasoPraktiken empfehlen oder auf clevere
Stellungen von Turm und Läufer beim
Schach hinweisen. Es geht also eher um
die Intention der Frage als um den Wortlaut. Alexa, Siri und Co sollten auch aus
Fehlern lernen, um sich stetig zu verbessern. Bisher klappt das nur begrenzt. Das
zeigen auch Versuche von Wissenschaftlern aus den USA, die feststellten, dass
Spracherkennungsprogramme Frauen oft
schlechter verstehen als Männer – unter
anderem, weil die Software häufiger mit
männlichen Sprachdaten trainiert wird.
Alexa, Siri und Co im Test: Details
o
online
e au
auf test.de/sprachassistenten.
test de/sp ac ass ste te
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Wo uns künstliche Intelligenz
im Alltag begegnet
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Künstliche Intelligenz

Smart-Home-Heizung

Saugroboter

Kameras

Es soll warm sein, wenn die Bewohner in
ihr smartes Zuhause zurückkehren. Wann
die Heizung anspringen muss, um die
gewünschte Temperatur zu erreichen,
hängt von allerlei Faktoren ab.

Nachts mit geschlossenen Augen ins Bad
laufen – das schaffen wir, weil unser Hirn
eine imaginäre Karte unserer Wohnung
speichert. Smarte Saugroboter machen
das ebenfalls. Dank Kameras, Laser- oder
Infrarotstrahlen erfassen sie Zimmerformen, Treppen, Möbel und andere Hindernisse. So können sie den idealen Fahrtweg
berechnen, bei dem sie möglichst viel Fläche putzen und zugleich möglichst wenig
Energie verbrauchen, indem sie es vermeiden, ein- und denselben Punkt im
Zimmer mehrfach anzusteuern.

Fliegende Jets, fahrende Autos oder Züge
zu fotografieren, ist schwierig: Da sie sich
während der Aufnahme mit hohem Tempo bewegen, sehen die Bilder oft verwischt aus.

21 Grad um 19 Uhr. Ein solcher Befehl
ist alles andere als trivial. Um ihn zu erfüllen, muss die Smart-Home-Zentrale etwa
folgende Fragen beachten: Wie ist die Ausgangstemperatur? Wie groß ist das Zimmer? Wie warm ist es draußen? Steht ein
Fenster offen? Dazu braucht die Zentrale
Daten von eigenen Sensoren oder externen Geräten. Sie muss auch fähig sein, aus
diesen Daten sowie aus Regelmäßigkeiten
im Nutzerverhalten und vorherigen Heizverläufen zu lernen und ihr Vorgehen anzupassen. Das macht ihre künstliche Intelligenz aus. Dennoch kann mal etwas
schieflaufen: Im Januar 2016 berichteten
einige Nutzer, dass sie bibbernd aufwachten, weil ihre „Nest“-Thermostate von
Google wegen einer Störung die Heizungen nicht mehr regulierten.
Smarte Zentralen, Alarmanlagen und
Rauchmelder: test.de/smart-home.

Verrückte Ming-Vasen sind sicher. Ihr
Raumplan muss jedoch flexibel bleiben,
damit die Roboter auf Änderungen reagieren können – zum Beispiel, um Kabeln
und von den Bewohnern verrückten
Ming-Vasen auszuweichen. Objekterkennung, Präzision und Flexibilität spielen
aber nicht nur bei Saugrobotern eine Rolle, sondern auch bei Militärrobotern.
Saugroboter: Aktueller Test siehe S. 52,
auf test.de/saugroboter auch frühere.

Mit 300 durch den Thüringer Wald.
So schnell rast der ICE auf der Strecke von
Berlin nach München. Einige neuere Kameras können dank künstlicher Intelligenz berechnen, wie sich rasante Motive
bewegen werden. So gelingt es, selbst den
ICE scharf abzubilden. Intelligente Kameras lassen sich aber auch anders nutzen:
China überwacht sein Volk mit rund 200
Millionen stationären Überwachungskameras und smarten Kamerabrillen für
Polizisten. Sie scannen Gesichter und gleichen sie blitzschnell mit Datenbanken ab,
in denen Kriminelle – und Dissidenten –
erfasst sind. Solche Techniken sind noch
sehr fehleranfällig. US-Bürgerrechtler
deckten 2018 auf, dass ein Amazon-Algorithmus Kongressabgeordnete mit verhafteten Personen verwechselte – bei
dunkelhäutigen Politikern passierte das
besonders oft.
Mehr als 500 Kameras: Prüfberichte
auf S. 32 sowie auf test.de/kameras.
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Wie künstliche Intelligenz unser Leben
verändern könnte

In Harmony – der lebensgroßen Sexroboterin im Bild oben – schlägt kein Herz.
Unter ihrer humanoiden Hülle aus Silikon
arbeitet ein Computer.
7 000 Euro für einen Sexroboter. So viel
verlangt die US-Firma Realbotix für ihr
Model-Modell Harmony. Ying Ying kostet
hingegen nichts: Diese Roboterfrau hat der
Ingenieur Zheng Jiajia laut Medienberichten selbst gebaut und vor zwei Jahren „geheiratet“. Gegen Sex- und Partnerroboter
regt sich schnell Widerstand, dabei könnten sie etwa Menschen mit Behinderungen
oder Verhaltensstörungen ermöglichen,
ihre Sexualität endlich auszuleben. Auch
Pflegerobotern schlägt Skepsis entgegen,
da sie zwar physisch helfen können, aber
Empathie und Wärme oft vermissen lassen.

Medizin
Die größte Gefahr ist der Mensch.
Autonome Kampfroboter können ohne moralische Bedenken töten. Zugleich senken
sie bei Machthabern möglicherweise die
Hemmschwelle für den Einsatz von Gewalt.
Die in vielen Filmen thematisierte Angst
vor der Versklavung der Menschheit durch
Roboter richtet sich aber wohl auf die Falschen: Die Roboter selbst dürften uns nicht
bedrohen, solange sie keinen eigenen Willen haben. Realistischer ist die Gefahr, dass
Staaten, Terroristen oder Kriminelle sie einsetzen, um Menschen zu unterdrücken.
Moderne Heinzelmännchen. Viele heutige Jobs ließen sich von Robotern erledigen.
Sie brauchen weder Lohn noch Schlaf oder
Urlaub, sie werden nie krank, stören sich
nicht an monotonen oder gefährlichen Arbeiten und lassen sich nicht ablenken. Das
Gleiche gilt für autonome Software, sogenannte Bots: Sie könnten Tätigkeiten von
Kundenberatern, Anwälten, Ärzten oder
Journalisten übernehmen. Manche Experten plädieren daher für eine „Robotersteuer“, um ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen zu finanzieren. Sollte das Realität werden, wäre die massenhafte Arbeitsplatzvernichtung vielleicht gar
kein großer Verlust, sondern ein Gewinn
an Zeit für Familie, Freunde und Hobbys.

Angestellte eines Krankenhauses im
Nordosten der USA berichten, dass ihr
Therapiekater Oscar seit 2005 in vielen
Fällen den baldigen Tod eines Patienten
angekündigt hat, indem er sich neben
den Sterbenden legte.
Spiel mir das Lied vom Überleben.
Forscher wollen dasselbe erreichen wie
Kater Oscar: Sie arbeiten an Algorithmen,
die das Sterbedatum schwerkranker Patienten voraussagen sollen. Damit könnten Ärzte besser entscheiden, wann sie
welche palliativen Maßnahmen einleiten.
Künstliche Intelligenz verbessert auch
Diagnose- und Therapiemöglichkeiten:
In einer Studie konnten Wissenschaftler
zeigen, dass heutige Bilderkennungstechnologie Hautkrebs genauer bestimmen
kann als Ärzte. Algorithmen haben schon
Leben gerettet, indem sie riesige Datenmengen analysierten und auf seltene
Krankheiten hinwiesen, die Ärzte nicht in
Betracht gezogen hatten. Solche Analysen
sollen es auch ermöglichen, Medikamente individuell auf Patienten abzustimmen, um ihre Wirkung zu verstärken.

Chatbots als Kundenberater:
Viel taugten sie nicht. Details auf
test.de/hotlines.

46

Multimedia

test 3/2019

FOTOS: GETTY IMAGES / AFP; REALBOTIX; PICTURE ALLIANCE; ILLUSTRATION: STIFTUNG WARENTEST / NINA MASCHER

Roboter und Bots
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Künstliche Intelligenz

Polizei und Justiz

Autonome Autos

Im Film „Minority Report” aus dem Jahr
2002 fahnden Polizisten nach Menschen,
die in der Zukunft Verbrechen begehen
werden. Die „vorhersagende Polizeiarbeit“
(Predictive Policing), die aus Daten über
die Vergangenheit auf Verhalten in der
Zukunft schließt, ist inzwischen Realität
geworden – vor allem in den USA, aber
vereinzelt auch hierzulande. Auch die
amerikanische Justiz setzt KI-Algorithmen
ein, etwa um das Rückfallrisiko von Straftätern zu prognostizieren.

Gut möglich, dass wir irgendwann kein
Auto mehr steuern dürfen. Autonome
Autos werden schließlich nicht müde, sie
denken nicht an Fußball oder Beziehungskrach – und sie können Erfahrungswissen einfach herunterladen, statt es
über Jahre hinweg langsam aufzubauen.

Wenn der Algorithmus diskriminiert.
Solche Vorhersagen entstehen auf recht
intransparente Weise. Dieser Mangel an
externer Kontrolle kann dazu führen, dass
Algorithmen soziale Ungleichheiten reproduzieren: Afroamerikaner landen in den
USA überproportional häufig im Gefängnis. Daraus dürfte eine künstliche Intelligenz schließen, dass sie besonders gefährlich sind. Dass sich dahinter gesellschaftliche Vorurteile verbergen, kann sie nicht
wissen. Solche Diskriminierungseffekte
ließen sich zwar herausrechnen, doch dazu müssten wir uns all unserer Vorurteile
bewusst sein. Ein Ansatz, Diskriminierung
zu verhindern, ist das ethische Programmieren: Hierbei überlegen Informatiker,
Philosophen, Politologen und Juristen
gemeinsam, wie sich Werte und Moral in
Computercodes übersetzen ließen.
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Fahrverbot für Menschen. Unsere
Fahrfähigkeiten dürften künftig schwinden, da Assistenzsysteme bereits heute
Aufgaben des Fahrers übernehmen. In
nicht allzu ferner Zukunft könnte der
Mensch am Steuer daher als nicht hinnehmbares Risiko gelten. Statt selbst zu
fahren, lassen wir uns dann von A nach B
kutschieren. Das wird die Zahl der Verkehrsunfälle drastisch senken. Allerdings
wird es auch immer wieder zu SoftwareVersagen, Hacks und unvermeidbaren
Unfällen kommen. Auf der Internetseite
moralmachine.mit.edu präsentieren Forscher solche Dilemmata. Seitenbesucher
müssen entscheiden, wer „geopfert“ wird.
Diese Frage stellt sich etwa, wenn Kinder
auf die Straße rennen, eine Bremsung

nicht mehr möglich ist, das Auto aber auf
den Gehweg ausweichen könnte, wo
jedoch der Bürgermeister steht. Solche
ethischen und rechtlichen Fragen muss
die Gesellschaft noch klären.
Weniger oder mehr Verkehr? Weniger
Verkehrsopfer sind nicht das einzige große Versprechen autonomer Fahrtechnologie: Einige Experten glauben, dass die
Anzahl von Autos global massiv sinken
wird, da immer weniger Menschen Autos
kaufen werden und stattdessen einfach
autonome Sammeltaxis rufen. Das würde
den Verkehr in Städten deutlich entlasten
und damit enorm zum Umweltschutz
beitragen. Gegenstimmen gehen davon
aus, dass günstige Carsharing-Systeme
uns dazu verleiten könnten, vom öffentlichen auf den individuellen Transport
umzusteigen und so das Verkehrsaufkommen zu steigern, statt zu senken.

Schwächen von KI
Künstliche Intelligenz ist dem
Menschen in vielen Bereichen
überlegen. Geht es aber um
Empathie und soziale Intelligenz, Kreativität, Feinmotorik
oder Anpassungen an sich
verändernde Bedingungen,
hat sie keine Chance gegen
uns – jedenfalls noch nicht.
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