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Vorwort

Künstliche Intelligenz — im folgenden “KI“ abgekürzt — ist zum

Schlagwort bei der Anwendung forgeschrittener Programmiertechniken

geworden.

Wir wollen nicht die zahlreichen Definitionen dieses Begriffs diskutieren

und auch nicht darüber philosophieren,wie irreführend er sein kann.

Greifen wir eine Begriffsbeschreibung heraus:

“KI ist die Wissenschaft, Maschinen zu befähigen, Dinge zu tun, die

beim Menschen Intelligenz erfordern würden“ (Minsky). Offenbar ist

hier allgemein von Maschinen die Rede — nicht speziell von Computern

im engeren Sinne. In der Tat hat man über die Möglichkeit von KI nach-

gedacht, lange bevor die ersten Computerarbeiteten. So besehenist die

Klälter als die EDV.

Allerdings erlaubt erst die heutige Computer- und Robotertechnologie

(man denke auch an Industrieroboter) wirkliche praktische An-

wendungen.

Insbesondere rückt die Leistungsfähigkeit heutiger Mikrocomputer die

Beschäftigung mit der Klin den Horizont einer engagierten, breiteren

Öffentlichkeit — und damit wären wir beim Thema.

In den folgenden Kapiteln möchte ich dem Leser einen Teilaspekt der

KI nahebringen, mit dem er selber experimentieren kann. Dabei werden

die Begriffe “Maschine“ und “Algorithmus‘‘ eingeführt, die in der

theoretischen Informatik von zentraler Bedeutung sind. Das anschließend

beschriebene KI-Verfahren der “Simulated Evolution“ (2) entwickelt

und verändert einen Algorithmus solange, bis er seiner ““Umwelt“ in

bestimmter Weise optimal angepaßt ist. Es kann insofern von einem

automatischen Programmiervorgang gesprochen werden.



 

Die Beschreibung der Algorithmen erfolgt unabhängig von einer be-

stimmten Programmiersprache, auch wenn zum Zweckeeiner präzisen

Formulierung eine PASCAL-ähnliche Notation verwendet wird.

Als Realisierung der Algorithmen werden vollständige Programm-

listungs in PASCAL und Fig.-FORTH gegeben (in einem Falle zu

Vergleichszwecken auch in BASIC).

Der Leser sei eingeladen, bei der Abänderung und Erweiterung der

vorhandenen Programme, bei der Formulierung in anderen Sprachen

sowie bei der Entdeckung neuer Anwendungsmöglichkeiten seiner

Phantasie freien Lauf zu lassen, um so etwas von den Möglichkeiten,

aber auch den Grenzen der KI zu erfahren.

Im Herbst 1984 E.-D. Schmitter
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Einleitung

Wir wollen den Begriff KI zunächst noch etwas näher charakterisieren.

Folgende Anwendungsgebiete für KI-Methoden haben sich derzeit

herauskristallisiert (3):

| — Verarbeitung natürlicher Sprachen

— Expertensysteme

| — Automatisches Theorembeweisen

— Automatisches Programmieren

— Bildverarbeitung

— Robotertechnologie

Bei der Bearbeitung dieser Teilgebiete treten vorwiegend folgende Auf-

gaben auf (3), (5):

— Entwicklung von Verfahren zur Repräsentation, zum Erwerb und

zur Analyse von “Wissen“ im allgemeinsten Sinne.

— Entwicklung von heuristischen Suchverfahren (dabei bedeutet

“heuristisch“ hier, daß Wege zu einer Problemlösung nicht blind,

sondern unter Zuhilfenahme von Faustregeln und Erfahrungs-

werten gesucht werden).

— Entwicklung von Verfahren zur Muster- bzw. Strukturerkennung.

— Entwicklung und Implementation geeigneter Programmiersprachen.

Diese beiden Aufzählungen erheben keinen Anspruch auf Vollständig-

keit, sondern sollen lediglich einige Schlaglichter auf das weite Feld der

KI-Anwendungsmöglichkeiten und Techniken werfen.

Fragt man sich nun aber, was denn konkret ein KI-Programm von einem

“gewöhnlichen‘“ Programm unterscheidet, so wird schnell klar, daß man

hier keine deutliche Grenze ziehen kann. Denn schließlich kann man

sich auf den Standpunktstellen, daß bereits die Lösung der Rechenauf-

gabe 12131 * 345 ein gewisses Maß an Intelligenz erfordert. Trotzdem
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wird niemand die Programmzeile

PRINT 12131 * 345

der Kl zurechnen — jedenfalls heutzutage nicht mehr.

In ferner Zukunft ist man vielleicht so verwöhnt, auch die bereits

erwähnte Liste von KlI-Anwendungsproblemen, die uns heute be-

schäftigt, nicht mehr dazuzurechnen, weil die Lösungen so selbst-

verständlich geworden sind, wie heute der Umgang mit einem pro-
grammierbaren Taschenrechner.

Ein Computerexperte hat diesen Gedanken einmal zu Ende gesponnen

mit der Bemerkung, Kl befasse sich mit genau dem, was noch nicht

gemacht (insbesondere programmiert) wordenist.

Das hilft uns zwar bei der Beantwortung unserer Frage auch nicht

weiter, zeigt aber, wie relativ die Inhalte von Wissensgebieten sein

können.

Um zu unserer Frage, was denn ein KI-Programm kennzeichnet, zurück-

zukehren, so kann manfolgendesfeststellen:

KI-Methodenzeichnen sich oftmals dadurch aus, daß die entsprechen-

den Programme nicht von vorneherein festlegen, was im Laufe der Ab-

arbeitung zu einem bestimmten Zeitpunkt (Schritt) genau passiert,

also welche Anweisung gerade benutzt wird und wie im Speicher auf-

gebaute Datenstrukturen zu diesem Zeitpunkt gerade aussehen. Man

kann von einem Non-Determinismus sprechen. Dieses Verhalten wider-

spricht insofern dem konventionellen Programmierstil, als dieser von

vorneherein (im Programm-Quellentext) festlegt, in welcher Reihen-

folge Anweisungen abzuarbeiten sind, und wie Datenstrukturen zu

einem bestimmten Zeitpunkt (Schritt) aufgebaut sind (Determinismus).

Man könnte auch sagen, daß dem Rechner mit Hilfe geeigneter Pro-

grammiersprachen Methoden und Regeln mitgeteilt werden, um mit

einem bestimmten Problemkreis fertig zu werden — ohne ihm aber den

Lösungsweg bei einem speziellen Problem im Detail vorzuschreiben.

Dieser kann bei verschiedenen Anläufen auch verschieden ausfallen.
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Man kann noch weitergehen und dem Rechner Regeln mitteilen, nach

denen er schon bekannte Regeln und Anweisungen ändern kann, also

Regeln über das Verändern von Regeln (Metaregeln).

Damit sich unsere Diskussion aber nicht im allgemeinen verliert, soll

dieses Büchlein eine spezielle KI-Methode im Detail beschreiben, die

einige der angesprochenen Merkmale aufweist und sich gleichzeitig mit

erträglichem Aufwand auf einem Mikrorechner programmieren läßt.

Die Grundidee basiert auf dem Gedankender biologischen Entwicklung

(Evolution) einer Art durch Mutation und Überleben der bestange-

paßten Organismen.

“Artificial Intelligence Through Simulated Evolution“ (2) — also KI

durch einen Prozess, der die biologische Evolution nachahmt, bedarf

einiger Worte der Erläuterung.

Als wesentliche Voraussetzung für intelligentes Verhalten bei irgend-

einem System bzw. Organismus wertet man seine Fähigkeit, Ereignisse

in seiner Umgebung aufgrund gemachter Erfahrung zu einem gewissen

Grade erfolgreich vorherzusagen und seine Handlungen danach einzu-

richten (= sich angepaßt verhalten). Dies setzt die Fähigkeit zur

Speicherung und zur Bewertung von Information, die aus der Umwelt

kommt, voraus (Erfahrung = gespeicherte und bewertete Information).

Und so arbeitet die “Evolutionsmethode“:

Es ist ein Verfahren, das auf einer Folge von Eingabesymbolen (= Infor-

mation aus der Umgebung) so operiert, daß es ein Ausgabesymbol

(= Voraussage) abgibt, welches mit dem nächsten Eingabesymbol

(= Umgebungsinformation) möglichst übereinstimmt. Dazu wird intern

ein Algorithmus erzeugt und solange verändert, bzw. wieder verworfen,

bis er bezüglich der schon gespeicherten Eingabesymbole optimale

Voraussagentätigt, insofern also der Evolution unterworfen.

Die Chance, eine den Signalen aus der Umgebung optimal angepaßte

Struktur für die Vorhersage der nächsten Umgebungssignale zu er-

halten, steigt natürlich mit ‘der Zahl der bereits empfangenen und

gespeicherten Symbole (Antworten), es sei denn, diese seien zufällig

verteilt. Das Verfahren lernt insofern aus der Vergangenheit.
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Was optimal ist — also die Wertskala —, muß dem Verfahren in Form

einer Wertmatrix C mitgeteilt werden, die angibt, wie es zu bewerten

ist, wenn auf ein bestimmtes Voraussagesymbol A des Algorithmusein

bestimmtes Antwortsymbol B aus der Umgebung kommt. Dieses

Ereignis hat den Wert C[A,B).

Der Wert eines Algorithmus zu einer bestimmten Zeit errechnet sich

dann aus der Summeder C[A,B] für alle bislang gemachten Voraussagen

A und nachfolgend aus der Umgebungerhaltenen Antworten B.

Die detaillierte Beschreibung des Evolutionsverfahrens erfolgt in Kapitel

II.

Eine zentrale Rolle speilen dabei die Begriffe des “Algorithmus“ —

bislang bereits mehrfach gebraucht — und der ‘“Maschine“.

Unter einer Maschine im Sinne der Informatik versteht man ein

System, welches auf ein bestimmtes Eingabesymbol hin ein Ausgabe-

symbol erzeugt, das vom derzeitigen Maschinenzustand und diesem

Eingabesymbol abhängt. Gleichzeitig geht die Maschine in einen neuen

Zustand über, der auch wieder vom Eingabesymbol und dem alten

Zustand abhängt.

Zusammen mit einem einfachen Beispiel wird der Begriff der Ma-

schine und der des Algorithmus, der mit dem ersteren eng zusammen-

hängt, in Kapitel Il besprochen.

Ziel des Evolutionsverfahrens ist es, eine Maschine zu erzeugen, und

solange zu verändern, bis sie im bereits angedeuteten Sinne optimal auf

Eingabesymbole reagiert, d. h. mit ihren Ausgabesymbolen das nächste

Eingabesymbol möglichst vorhersagt.

Das Evolutionsverfahren selbst kann als eine adaptive, d. h. lernfähige

Maschine aufgefaßt werden. Identifiziert man die während des Ver-

fahrensablaufes entwickelten und bewerteten Maschinen jeweils mit
einem Algorithmus, also letztlich einem ausführbaren Rechnerpro-

gramm, so kann auch von einem automatischen Programmiervorgang

gesprochen werden.  

Kapitel HI

Enndliche
Maschinen

® Grundlagen

© Die Ampelmaschine als PASCAL-Programm

— mit Datenstruktur ARRAY

® Die Ampelmaschine als BASIC-Programm

© Die Ampelmaschine als PASCAL-Programm

— mit dynamischer Datenstruktur

Die Ampelmaschine als FORTH-Programm

Algorithmen und Maschinen

Maschinen mit identischem Ein/Ausgabe-Alphabet

Maschinen mit Selbststeuerung

— Musterentstehung

®e Die “Modulo-Regel“

e Allgemeinere Muster 


