
Blick in die Blackbox
Die künstliche Intelligenz hat enorme Fortschritte gemacht. 
Doch sie hat auch gravierende Schwachstellen. Welche? Und 
warum? Kommen Sie mit auf Teil II unserer Reise durch Digi-
talien.
Von Thomas Preusse, Hanna Wick, 26.06.2018

Seyed Moosavi hat ein Problem: «Ich vertraue der So»ware nicht., Das istC 
für einen pomäuterwissenscha»ler wie ihnC Eusserst unangenehm. KlarC es 
kann immer mal vorkommenC dass im pode ein Fehler hocktC dass ein Pro-
gramm nicht machtC was es sollte. Doch Moosavis Problem geht tiefer: Zr 
hat es mit einer So»ware zu tunC die sich ärinziäiell nicht reäarieren lEsst. 
jumindest bis Netzt nicht. «Die So»ware funktioniert in den allermeisten 
FEllen suäer. Hur manchmalC da versagt sie säektakulEr., Und das blossC 
weil der Forscher von der ZTL öausanne den Inäut ein bisschen geEndert 
hatC mit einem stOrenden Muster. Wir Menschen sehen einfach über das 
Muster hinweg. Doch der pomäuter verwechselt älOtzlich einen Leisslu»-
ballon mit einem öabrador. Jder einen Boystick mit einem phihuahua.
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Wir Menschen sehen auf dem ersten und dritten Bild einen Joystick. Der Computer nicht. Seyed Moosavi et al.

Die Aeisäiele klingen so absurdC dass sie schon fast lustig sind. (ber nur 
fast. Denn die pomäutersystemeC mit denen sich der Forscher herum-
schlEgtC kOnnten bald über öeben und Tod entscheiden. Zs handelt sich 
dabei um sogenannte künstliche neuronale Hetze )auch bekannt als Deeä 
öearningV. Sie sind der Kern dessenC was man heute landlEuÄg unter künst-
licher Intelligenz verstehtC und sie erobern die Industrie im Sturm: Selbst-
fahrende (utos Änden damit ihren Weg durch den Gerkehr. –rztinnen 
erkennen damit Krebs im !ewebe. Und InnovationsfOrderer bekommen 
glEnzende (ugen.

Neuronale Netze

Seit einigen Jahren boomt der Einsatz von neuronalen Netzen in der IT-In-
dustrie. Die Idee dahinter stammt aus den 1950ern. Doch erst seit wenigen 
Jahren funktioniert sie richtig gut – dank schnelleren Computern und riesi-
gen Datensammlungen, mit denen sich die Netze trainieren lassen. Mittler-
weile kommt keine grosse Software-Firma mehr um die Technik herum.

Der Lyäe um neuronale Hetze hat einen guten !rund: Kein anderes pom-
äuterärogramm kann so schnell so viel aus Daten lernen wie dieses. Will 
man Maschinen beisäielsweise beibringenC Katzen zu erkennenC braucht 
man sie bloss mit tonnenweise Aildern zu füttern. Dann lEsst man sie daran 
übenC gibt ihnen FeedbackC und schwuäs erkennen die Programme Katzen 
auf AildernC die sie nie zuvor gesehen haben. Sie kOnnen auch Krebszellen 
erkennen. Jder Muster in (ktienkursen. Jder deine Stimme und was du 
sagst. Jder das !esicht deiner öiebsten in Fotos auf Facebook. 

Und ; oh Nax ; sie kOnnen mittlerweile auch Heues erscha2en. Sie ma-
chen AilderC schreiben Musik und DrehbücherC generieren !esichtsbewe-
gungen und Stimmen. Und sie beherrschen bestimmte Säiele besser als Ne-
der MenschC zum Aeisäiel das asiatische Arettsäiel !o.

Heuronale Hetze sind nicht einfach eine Fortentwicklung des traditionel-
len Programmierens0 sie sind nicht bloss Aefehle des Menschen an die 
Maschine in Hullen und Zinsen )lesen Sie dazu Teil I unserer ReiseV. Ihre 
Funktion ist fundamental anders. Gorbild von neuronalen Hetzen ist das 
menschliche !ehirn. Und das arbeitet assoziativC dezentralC zufEllig.

Zin künstliches !ehirn haben die Zntwickler zwar )nochV nicht gescha2en. 
(ber sie haben sich einiges vom !ehirn abgeschaut: So wie dort einzelne 
Hervenzellen Imäulse weitergebenC so leiten im pomäuter Knotenäunkte 
Signale weiter. Diese Knotenäunkte befolgen eine simäle Regel: Sie neh-
men den Dateninäut anC machen etwas damit und geben das Signal dann 
weiter. Hach einer Aewertung wird das Resultat vorne wieder eingesäeistC 
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mit einer Prise jufall. Das geschieht so langeC bis der Jutäut die gewünsch-
te Form hat.

Das !rundärinziä ist nicht besonders komäliziert. Wohl aber die (rchitek-
tur der So»ware: Zin neuronales Hetz enthElt Lunderte von Knotenäunk-
tenC organisiert in verschiedenen Schichten. Be mehr SchichtenC desto tie-
fer das Hetz ; daher der Hame «Deeä öearning, ; und desto schwieriger zu 
verstehenC was genau äassiert.

Die Programmiererin gibt also ein Stück Kontrolle abC wenn sie ein neuro-
nales Hetz einsetzt. Sie kann es nach ihren Gorstellungen trainierenC aber 
sie kann es nicht durchschauen wie herkOmmliche Programme.
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Aei einem herkOmmlichen pomäuterärogramm kann man mit genügend 
jeit ärinziäiell Neden einzelnen Schritt nachvollziehen ; bis hinunter zu den 
Hullen und Zinsen. Da ist alles logisch und durchsichtig. Aei einem neuro-
nalen Hetz hingegen lernt eine So»wareC einen bestimmten Trick zu voll-
führen ; ohne dass am Znde klar wEreC wie genau sie zum richtigen Re-
sultat kommt. Zin HachteilC den immer mehr Zntwickler auf sich nehmenC 
weil neuronale Hetze ver1i3t äraktisch sind. Sie lernen schnell und kOnnen 
meisterha» Muster erkennen ; zum Teil besser als wir Menschen.

Doch was heisst «erkennen,C was heisst «lernen,? Was wissen neuronale 
Hetze tatsEchlich über die Welt? «jiemlich wenig,C sagt Moosavi. «Sonst 
kOnnte man sie nicht so leicht austricksen.,

Schon ÜX#Y entdeckte ein Forscherteam mit Aeteiligung von !oogle und 
FacebookC dass neuronale Hetze zwar sehr genauC aber nicht wahnsinnig 
robust sind. Die Zntwickler verEnderten in einem Aild einige wenige Pi3elC 
und schon brach die KlassiÄzierung bestimmter neuronaler Hetze komälett 
zusammen. Das Resultat schlug ein wie eine Aombe. Zs zeigteC dass man 
neuronale Hetze leicht in die Irre führen kann.

Leute gehOren diese sogenannten adversarial examples zu den heissesten 
Themen des Fachs. «Bede Woche kommen neue (rbeiten dazu heraus,C 
sagt Irina Hicolae vom IAM-Forschungszentrum Irland. «Doch noch hat 
niemand eine gute !egenstrategie gefunden., Sie selbst sucht nun nach 
öOsungenC die Robustheit von neuronalen Hetzen wenigstens irgendwie zu 
bezi2ern ; mit einer (rt T G für So»ware. Denn nicht alle neuronalen Het-
ze sind gleich anfEllig.

Lundertärozentig sicher ist aber keines. Das hat Seyed Moosavi vor kur-
zem gezeigt. Zr hat nEmlich einen Weg gefundenC neuronale Hetze generell 
lahmzulegen. Universelle (ttackenC sozusagen. «Und kein System ist gegen 
solche (ttacken immun,C sagt er.

Irren ist maschinell
Die künstliche Intelligenz lEsst sich also ein  für ein U vormachen. 

Hicht!ut. Man kann sich leicht vorstellenC dass Nemand so selbstfahren-
de (utos vom Weg abbringen oder Kamäfdrohnen auf falsche jiele richten 
kOnnte. Zine ungemütliche Gorstellung.

(uch für den pomäuterwissenscha»ler David !unning. Zr leitet bei der 
Forschungsabteilung des US-Gerteidigungsministeriums )DaräaV ein gros-
ses ProgrammC das die künstliche Intelligenz verbessern soll. «Die Systeme 
sind eine Alackbo3,C so erklErt es !unning Neweils in seinen GortrEgen. «Wir 
wissen heute nichtC warum neuronale Hetze eine bestimmte Zntscheidung 
tre2enC und auch nichtC wie man ihre Fehler verbessern kann.,

Selbst das MilitEr sieht: Die künstliche Intelligenz ist kein (llheilmittel. 
Wer das nicht zugibt und die So»ware mystiÄziertC verfolgt eigene jiele.
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Video

Mark Zuckerberg verspricht dem US-Kongress, bald werde künstliche Intelligenz (Artificial 
Intelligence, kurz AI) die Probleme von Facebook lösen. Das Versprechen soll die Politiker milde 
stimmen und Facebook Zeit verschaffen, bevor schärfere Regulierungen kommen.  Quelle: 
CSPAN, Schnitt: Isabelle Schwab

!unning wünscht sich mehr DurchblickC mehr Klarheit. In der Forscherge-
meinde ist er damit nicht allein. Heuronale Hetze sind zwar ; unumstrit-
ten ; ein gewaltiger Fortschritt. Doch die rosa Arille hat niemand mehr auf. 
Der !oogle-Zntwickler (li Rahimi hat die künstliche Intelligenz kürzlich 
in einem Gortrag sogar mit (lchemie verglichen. (lso mit einem seltsamen 
RezeätC das manchmal funktioniertC das aber niemand richtig versteht.

«Wir sagen Dinge wie: ‹Maschinelles Lernen ist die 
neue Elektrizität.› Ich möchte eine andere Analogie 
vorschlagen: Maschinelles Lernen ist die neue Alche-
mie.»
Ali Rahimi / NIPS 2017

Giele Durchbrüche bei der künstlichen Intelligenz basieren allein auf Ger-
such und IrrtumC nicht auf rigoroser Wissenscha»sära3is. Das heisst: Die 
Zntwickler schrauben so lange an den neuronale Hetzen herumC bis diese 
tun wie geheissen. Die funktionierenden Tricks tauschen sie dann unter-
einander aus wie Fans die Musik ihrer öieblingsband. Last du das schon 
gesehen? Das musst du ausärobierenx

Doch warum eine öOsung besser funktioniert als eine andereC das weiss 
niemand. Man kann zum Aeisäiel ganze Teile eines wichtigen berset-
zungsalgorithmus weglassenC und er lEu» danach sogar besser als vorher. 
Das zeigtC wie wenig die Programmierer ihre neuronalen Hetze bis Netzt ver-
stehen. Und trotzdem: Weil die Technik so ähEnomenal gut funktioniertC 
wollen sie alle mOglichst rasch anwenden.

Man kann das auch begrüssenC so wie ann öepunC einer der wichtigsten 
Pioniere des !ebiets. «Zs ist keine (lchemieC es ist Ingenieurarbeit. Und die 
ist nun mal chaotisch.,

Damit haben wir einen Kon1iktC den Wissenscha»ler und Ingenieurinnen 
immer wieder mal austragen: Sollte man die Welt erst verstehenC bevor man 
etwas zu verEndern sucht? Jder gleich tü»eln und ärobierenC im GertrauenC 
dass die Zrkenntnis dann schon irgendwann kommt?
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jurzeit stehen die jeichen bei den neuronalen Hetzen eher auf: Gollgas vor-
aus. Betzt bloss nicht bremsen bei dieser tollen Technik. Doch bei einer 
ArückeC dem Inbegri2 von IngenieurskunstC mOchte man irgendwann auch 
verstehenC warum sie hElt und nicht fEllt. SäEtestens nach der KatastroäheC 
wenn sie eben doch gefallen ist.

!enau dieses GerstEndnis fordern viele nun bei den neuronalen HetzenC 
bevor es zur ersten Katastroähe kommt. (uch die IAM-Forscherin Hico-
lae: «Wir müssen diese Probleme dringend lOsen. Sonst riskieren wir einen 
Aacklash gegen die künstliche Intelligenz.,

Das Seilziehen um die jukun» des Forschungsgebiets wird noch ver-
schlimmertC weil sich viele Resultate der künstlichen Intelligenz nicht re-
äroduzieren lassen. Zin Team bringt seinem neuronalen Hetz etwas bei. 
Doch wenn ein anderes Team dasselbe versuchtC scheitert es klEglich. Der 
!rund: Die Teams machen ihren pode nicht O2entlich zugEnglich und ge-
ben nicht bekanntC mit welchem Datensatz und wie genau sie das neurona-
le Hetz trainiert haben. Das aber wEre entscheidendC denn Nedes neuronale 
Hetz ist ein bisschen anders.

Manchmal reicht ausserdem die Rechenäower nicht zur berärüfung ; vor 
allem bei LochschulenC die Resultate von !oogleC Facebook und po. nach-
bauen wollen. Denn neuronale Hetze brauchen viel KaäazitEt. «Das ist eine 
bedauerliche (symmetrie,C sagt ZTL-Forscher Moosavi. «Die Industrie do-
miniert das ForschungsgebietC auch wegen der Ressourcen. (ber immerhin 
ist sie heute aufgeschlossener als früher und macht einen !rossteil ihrer 
Resultate O2entlich.,

(ustricksbare (lgorithmenC alchemistisches Lerumärobieren ; die Pro-
bleme sind klar. Aei den öOsungen aber taääen sowohl (kademie als auch 
Industrie noch ziemlich im Dunkeln. Die So»ware zu verwenden: Kinder-
säiel. Sie zu verstehen: Knacknuss. «Dafür braucht es brillantere KOäfe,C 
sagt Moosavi. Wahrscheinlich tragen viele Dinge zu den Schwachstellen bei 
; zum Aeisäiel die !eometrie des HetzesC die mathematische Struktur und 
auch die DatenC mit denen es gefüttert wird.

Diese Daten sind es auchC die neuronale Hetze ziemlich in Schie1age brin-
gen kOnnen. Sind sie unausgewogenC kOnnen rassistische oder se3istische 
Resultate herauskommen. Wie beim phatbot von Microso»C der Buden und 
Frauen verunglimä»e. Weil er es so )von uns MenschenV gelernt hatte. 
Schlechte Daten führen zu schlechten Zntscheidungen. Jder anders gesagt: 
Wer gute Daten hatC gewinnt.

Darum wacht die Industrie über ihre Daten wie ein Drache über sein !old. 
Darum versuchen kleinere Firmen heute bereitsC naturnahe Daten künst-
lich zu erzeugen. Und darum säannt die Firma !oogle uns regelmEssig einC 
um ihre selbstfahrenden (utos zu verbessern. (uch SieC liebe öeserinC sind 
dabei mit im Aoot ; Nedes MalC wenn Sie sich durch ein solches p(PTpL( 
klicken.
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Mit CAPTCHAs werden Maschinen schlauer gemacht. Screenshot

p(PTpL(s waren ursärünglich gedachtC um Mensch und Maschine zu un-
terscheiden. Hun helfen sie den MaschinenC uns Menschen Ehnlicher zu 
werden.

Intelligent genug sind die neuronalen Hetze trotzdem noch nicht. Men-
schen haben zwar auch SchlagseiteC auch sie irren manchmal. Doch pom-
äuter sollen besser sein als wir. SichererC zuverlEssigerC fairer. Das ist der 
(nsäruch. Und das sind neuronale Hetze heute noch nicht. 

Was heisst das für die !esellscha»? Wie sollen die !esetzgeber damit um-
gehen?

Zine (ntwort darauf gibt die neue euroäEische Datenschutz-!rundverord-
nung )DS!GJVC die Znde Mai in Kra» getreten ist. Sie fordertC dass die Znt-
scheidungen von So»ware erklErbar sein müssen. Zin Aeisäiel: Zine Person 
bekommt von der Aank keine LyäothekC weil ein neuronales Hetz sie als 
nicht kreditwürdig einstu». Die Person darf die Aank nun fragenC warum so 
entschieden worden ist und was sie tun müssteC um trotzdem einen Kredit 
zu bekommen. Hoch kOnnen AankenC die auf künstliche Intelligenz setzenC 
diese Frage nicht beantworten. Aald müssen sie es.

Wie sinnvoll die DS!GJ im Aereich künstliche Intelligenz istC darüber ge-
hen die Meinungen auseinander. Giele begrüssen die neue Regelung. Der 
US-pomäutere3äerte Pedro Domingos hingegen ist nicht begeistert. Im In-
terview mit dem «Säiegel, nimmt er das Aeisäiel der Krebsdiagnose zur 
Land: «Ist es mir lieberC meine Diagnose basiert auf einem (lgorithmusC 
der zu neunzig Prozent akkuratC aber im Detail nicht erklErbar ist ; oder auf 
einemC der zu achtzig Prozent genau istC den ich aber verstehe? Ich würde 
mich für das genauere System entscheiden.,

Der dritte Weg wEre freilichC neuronale Hetze so zu verbessernC dass man 
in jukun» beides haben kann: Performance und GerstEndlichkeit. Dafür 
braucht es neue Ideen. Mehr StrukturC mehr symbolisches GerstEndnisC 
mehr rigorose MathematikC so Seyed Moosavi. Seine Kollegin Irina Hico-
lae von IAM ist gleicher Meinung: «Wir brauchen mehr TheorieC damit wir 
nicht mehr so im Dunkeln rumtaääen.,
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Hoch glauben die beiden Forscher daranC dass sich neuronale Hetze retten 
lassen. Zs kOnnte aber auch seinC dass sich irgendwann mathematisch zei-
gen lEsst: Heuronale Hetze sind niemals durchschaubar. Und sie sind nie-
mals robustC sondern immer anfEllig für (ttacken. Zrste Resultate aus der 
Küche von !oogle Deeämind deuten in diese Richtung. «Dann müssten wir 
uns entscheiden: Hehmen wir das Risiko in KaufC oder verzichten wir bei 
sicherheitsrelevanten (nwendungen auf den Zinsatz von neuronalen Het-
zen?,C sagt Moosavi. «Ich Nedenfalls würde dann kein selbstfahrendes (uto 
kaufen.,

Und jetzt: Was lesen Sie in Teil III unserer Reise?
Was ist mit der (ngst vor SuäermaschinenC die uns Menschen intellektuell 
haushoch überlegen sein kOnnten? Dafür würde es zuerst einmal pomäuter 
brauchenC die sich selbst ärogrammieren. In Teil III lernen Sie morgen ei-
nen Forscher kennenC der genau daran arbeitet ; ebenfalls mit künstlicher 
Intelligenz.

Debatte: Wie behalten wir die Maschinen im Griff?

Sind wir zu sehr von Maschinen abhängig? Oder nehmen sie uns genau die 
Arbeiten ab, die uns nur lästig sind und die sie sowieso besser können? Ha-
ben Sie Angst davor, dass Maschinen einmal besser funktionieren als das 
menschliche Gehirn? Und warum muss ich eigentlich selbst programmieren 
können? Hier geht es zur Debatte mit Autorin Hanna Wick und IT-Spezialist 
Andreas Moor (heute Mittwoch von 8 bis 11 Uhr). 
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