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«Ich will auch!»
Ein Gedankenexperiment zu den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Von Michael Baeriswyl *
Schneller, besser, günstiger –
künstliche Intelligenz ist zurzeit
DAS Ding für CEOs. Doch nicht
 jedes Unternehmen kann gleicher
massen von Artificial Intelligence
(AI) profitieren. Bevor man losschiesst, lohnen sich ein paar
grundsätzliche Gedanken.
«Ich will auch!», war meine Reaktion, als
mein Nachbar mir stolz sein rotes Kätzchen gezeigt hat. Ich war sechs, er war sieben. Ich gebe zu, noch heute durchzuckt
mich manchmal dieser Gedanke. Und ich
bin nicht allein. Auch CEOs sind vor
kindlichem Verhalten nicht gefeit. Wer
kann es ihnen bei den heutigen Schlagzeilen rund um Artificial Intelligence verübeln?
AI schlägt uns nicht nur im Schachspielen, Lippenlesen oder bei der Erkennung
von menschlichen Emotionen auf Fotos;
die künstliche Intelligenz bietet heute
schon viele Wettbewerbsvorteile für Unternehmen. AI kann beispielsweise in Sekundenschnelle die passende Information
aus Tausenden Verträgen heraussuchen,
zusammenfassen und Abhängigkeiten zu
anderen Verträgen aufzeigen. Sie transkribiert Texte schneller und akkurater als
Menschen – zumindest auf Englisch.
Künstliche Intelligenz kann nicht nur
Termine planen, Texte übersetzen und
Versicherungsfälle bearbeiten, sie kann
auch Röntgenbilder analysieren und
E-Mails triagieren.
AI Canvas
Für den CEO eines Unternehmens ist es
wichtig, sich nicht von all den Möglichkeiten blenden zu lassen, sondern sich zuerst zu überlegen, wo der Schuh am meisten drückt. Ob die Nutzung von AI tatsächlich die beste Lösung für das jeweilige

Problem ist, zeigt sich am Ende eines kleinen Gedankenexperiments.
Dafür haben wir eine sehr einfache Canvas entwickelt, die bei den ersten Überlegungen hilft. Am Anfang steht natürlich
die Problemerfassung. Was will ich verbessern? Weshalb haben wir diese Schwierigkeit? Was haben wir bereits unternommen, um das Problem zu lösen? Gibt es
Teilprobleme, die wir zuerst anschauen
müssen? So banal es klingen mag, dieser
Schritt ist extrem wichtig. Ich stelle häufig
fest, dass am Anfang nur eine sehr diffuse
Vorstellung des Problems besteht – doch
diffuse Probleme lassen sich schlecht lösen. Je genauer die Beschreibung ist, umso
schneller kommt man ans Ziel.
Als nächster Schritt folgt die Beschreibung des gewünschten Endzustandes.
Auch hier reicht es nicht, zu sagen, ein
Prozess oder ein Produkt soll «besser»
werden. Wie besser? Soll der Prozess in
kürzerer Zeit beendet sein? Weniger Leute involvieren? Direkt im System abgebildet sein? Eine Rapportierung überflüssig
machen? Die Antworten auf diese Fragen
führen zu ganz unterschiedlichen Herangehensweisen.
Der nächste Schritt ist der wohl am
häufigsten unterschätzte. Hier geht es darum, sich Gedanken um die Datenlage zu
machen. Denn künstliche Intelligenz
kann nur dann eingesetzt werden, wenn
ausreichend Daten in guter Qualität vorhanden sind. Der Grund ist, dass AI-
Modelle trainiert werden müssen.
Nehmen wir das Beispiel der E-Mail-
Triage: Bevor AI einkommende Mails automatisch an den richtigen Empfänger
weiterleiten kann, muss das System die Logik dahinter lernen. Das geht nur, indem
man bestehende Mails einpflegt und manuell angibt, an wen das Mail geschickt
werden soll. Je mehr Mails man ins System
einspeist, umso genauer wird die künstliche Intelligenz. Anschliessend nimmt das

System die Triage selbst vor – aber wie bei
einem Lernfahrer noch unter strenger
Aufsicht. Experten bewerten die AI-Triage
und korrigieren, falls das System einen falschen Empfänger gewählt hat. Mit jedem
richtigen und jedem falschen Mail lernt
die AI wiederum dazu. Bis hierhin war das
System nur in der Lernphase, die benötigte Datenmenge beläuft sich allerdings auf
Hunderte, wenn nicht Tausende Mails pro
Empfängertyp. Egal, ob es um die
E-Mail-Triage oder um die Analyse von
Verträgen geht – ohne eine ausreichende
Datenmenge platzt der Traum von AI im
Unternehmen sehr schnell.
Die richtigen AI-Komponenten
Nachdem wir uns Gedanken rund um das
Problem, die Lösung und die vorhandenen
Daten gemacht haben, kommt der spassige Teil. Welche AI-Komponenten kann
man einsetzen, um den gewünschten Endzustand zu erreichen? Das Menu ist umfangreich: automatische Umwandlung
von Sprache in Text, Zusammenfassung
von Texten, Identifizierung von Personen,
Orten oder Organisationen in Textfragmenten, Erkennung von Sätzen und syntaktischen Abhängigkeiten sowie Finden
von relevanten Themen oder Schlüsselsätzen. AI-Komponenten können Trends in
Texten erkennen, Meinungen identifizieren, Daten anonymisieren, Sprachen übersetzen, Rapporte erstellen oder als Chatbot
in den Dialog mit Kunden treten. Die Liste
ist längst nicht abgeschlossen, ausserdem
kommen beinahe im Monatstakt neue
Anwendungen hinzu.
Doch ganz so einfach wie die Auswahl des
Mittagsmenus ist die Wahl der AI-Komponenten leider nicht. Auch wenn diese
sogenannten «Enablers» stetig besser werden, gibt es sie noch kaum ab der Stange.
Und wenn doch, bleibt die Frage nach
dem richtigen Training. Schliesslich ist jedes Unternehmen anders, und so soll auch
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die AI-Lösung individuell die richtige
Leistung erbringen. Statt eigene AI-Kompetenzen aufzubauen, lohnt es sich meist,
mit Partnern zusammenzuarbeiten. Am
besten, wenn sie die sprachlichen und kulturellen Eigenschaften der Firma kennen.
Diese entscheiden schliesslich meist über
Erfolg oder Misserfolg der AI-Lösung.
Ich habe damals kein Kätzchen bekommen, auch wenn ich meiner Mutter damit
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lange in den Ohren gelegen bin. Sie war allergisch und ich chancenlos. Stattdessen
bekam ich zu Weihnachten ein leuchtend
rotes Feuerwehrauto. Und als ich das
nächste Mal meinen Nachbarn gesehen
habe, rief er: «Ich will auch!»
* Michael Baeriswyl ist Leiter Digital Enterprise
Solutions bei Swisscom.

Von automatischen zu autonomen Systemen
Wie künstliche Intelligenz das Einsatzgebiet von Maschinen in der Industrie erweitern wird. Von Sami Atiya *
Die Industrie der Zukunft wird
durch smarte Roboter und Maschinen gekennzeichnet, die Seite an Seite mit Menschen arbeiten und autonom auch komplexe
Aufgaben erledigen.
Unsere Welt ist heute fast durchgängig digital: Natürlich können Sie diesen Artikel
auch auf Ihrem Desktop oder am Handy-
Display lesen. Wenn Sie dabei Musik
untermalung wünschen, brauchen Sie
keine mechanisch gravierte Vinylschallplatte oder digitalcodierte CD abzu
spielen, sondern können vom Streaming-
Dienst Ihrer Wahl eine personalisierte
Playlist abrufen. Von der Unterhaltung bis
zum Einkaufen, vom E-Learning bis zur
Verwaltung unserer Finanzen – im täglichen Leben ist die Digitalisierung und
Vernetzung längst zur Selbstverständlichkeit geworden.
Im industriellen Umfeld steht dieser Wandel noch am Anfang. Nach der Mechanisierung mit Dampf- und Wasserkraft, der
folgenden Elektrifizierung und der zuletzt
erfolgten Automatisierung mit Elektronik
und IT stehen wir heute am Beginn der
vierten industriellen Revolution. Die wird
nicht nur schneller vonstattengehen als alle anderen zuvor, sie wird die Welt auch
nachhaltiger verändern: In der Industrie
4.0 kommunizieren Menschen, Maschinen, Anlagen und Produkte direkt miteinander. Zudem werden Elemente der
künstlichen Intelligenz (KI) dafür sorgen,
dass industrielle Prozesse nicht nur automatisiert, sondern zunehmend auch autonom ablaufen.
ABB hat diese Entwicklung von Anfang
an mitgeprägt. Unsere Gründerväter haben nicht nur massgeblich zur Elektrifizierung beigetragen, wir haben 1974 auch
den ersten Mikroprozessor-gesteuerten

Industrieroboter vorgestellt. Das war aber
nur ein Kapitel einer faszinierenden Geschichte, die wir bis heute immer wieder
neu schreiben: Dank modernster Bildverarbeitungstechnologien können Roboter
der neuesten Generation heute «sehen»,
taktile Sensoren lassen sie «fühlen» und
weitere Überwachungssysteme stoppen
sie, wenn ihnen Menschen gefährlich
nahe kommen. So ausgestattet, erfüllen
synchronisierte Systeme aus mehreren
Robotern heute bereits auch komplexe
Aufgaben.
Breiteres Wirkungsspektrum
Doch bald gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter: Im Zeitalter der Automatisierung musste jeder einzelne Schritt
im gesamten Prozess definiert werden.
Damit konnten wir Maschinen nur beibringen, was wir genau wussten, genau
vorhersehen und in maschinenlesbaren

Programmcodes ausdrücken konnten.
Dank der fortschreitenden Möglichkeiten
der KI werden Maschinen, Kontrollrechner oder Roboter bald erstmals in der Lage sein, autonom auch auf unerwartete Situationen zu reagieren. Sie werden wahrnehmen, was passiert, die Bedeutung von
Ereignissen erkennen, selbstständig entscheiden, was als Nächstes getan werden
muss und sich dabei weitgehend selbst
beibringen, wie es getan werden muss.
Wie künstliche Intelligenz das Wirkungsspektrum von Maschinen erweitern wird,
zeigt sich, wenn es etwa gilt, einen Transportbehälter auszuräumen. Den sich wiederholenden und vorhersagbaren Teil dieser Aufgabe beherrschen Roboter längst
perfekt – allerdings scheiterten selbst mit
modernster Bilderkennung ausgestattete
Systeme bislang am willkürlichen Durcheinander der zufällig angeordneten Teile.
Deshalb müssen diese heute oft händisch
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entladen oder in einem für Roboter berechenbaren Muster angeordnet werden.
Das kostet Zeit und zwingt Menschen,
sich schweren, scharfen und bewegten
Teilen auszusetzen. Die vielversprechenden neuen Ansätze der KI kombinieren
die Bildverarbeitung nun mit gewaltiger
Rechenleistung. Was der Roboter «sieht»,
wird in Sekundenbruchteilen mit riesigen
Datenbanken abgeglichen, in denen alle
Teile in jeder denkbaren Position samt dazu passender Lösungsansätze gespeichert
sind. Damit können Roboter im willkürlichen Chaos aus unterschiedlichsten Formen und Grössen in Echtzeit und ganz
ohne menschliches Zutun für jedes Teil
die adäquate Greiferpositionierung und
Bewegung finden.
Seite an Seite mit Menschen
Heute müssen Menschen industrielle Prozesse an zahllosen Bildschirmen verfolgen
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und kontrollieren. In Zukunft werden autonome Systeme die Informationen auf
den unteren Ebenen der Automatisierungspyramide selbst auswerten, aus den
Zusammenhängen Rückschlüsse ziehen
und einfache Entscheidungen selbst treffen. Menschen werden dann nur noch die
Ergebnisse dieser Aktionen ablesen.
Bei ABB arbeiten rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich an der Erforschung und Weiterentwicklung dieser
Möglichkeiten. Darüber hinaus suchen
wir in der Zusammenarbeit mit zahlreichen Start-ups und etablierten Playern
nach zukunftsweisenden Wegen. Über
das Internet sind Tausende ABB-Roboter
mit einem Kontrollzentrum verbunden,
wo nicht nur punktuelle Probleme frühzeitig erkannt und behoben, sondern auch
vorausschauende Analysen aus allen zusammenlaufenden Daten erstellt werden
können. Auf die gleiche Weise lassen sich
mit smarten Sensoren ausgestattete
Schiffsantriebe, Bergwerks- oder Produktionsanlagen über die Cloud-basierten
ABB Ability-Services aus der Ferne überwachen und ferngesteuert optimieren.
All das erhöht die Ausfallsicherheit und
wird der Industrie zu den dringend benötigten Produktivitätszuwächsen verhelfen. Aber wie immer in der Geschichte
schüren neue Möglichkeiten auch neue
Ängste. Dabei ist, wie Statistiken zeigen,
die Angst, dass smarte Maschinen den
Menschen aus den Fabrikhallen vertreiben könnten, völlig unangebracht: Die geringste Arbeitslosigkeit im industriellen
Sektor gibt es gerade dort, wo heute schon
überdurchschnittlich viele Roboter eingesetzt werden. Wir können davon ausgehen, dass smarte Maschinen in der Industrie 4.0 zwar autonom auch komplexe
Aufgaben lösen werden, dabei aber Seite
an Seite mit Menschen arbeiten werden.
* Sami Atiya ist Mitglied der ABB-Konzernleitung
und Leiter der Division Robotik und Antriebe.

