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rig erscheint, Mathematik, Mas-
senspektrogramm in der Chemie
auswerten - das können diese Sys-
teme besser. Was der Mensch äls
leicht empfindet, da haben Ma-
schinen aber Schwierigkeiten.
Wissenschafter arbeiten seit vie-
len Jahren an einer künstlichen
Hand, wir haben aber noch keine,
die die Vielzahl an menschlichen
Handbewegungen, vom Nähen
zum Paukenschlag oder zum Box-
kampf, ähnlich gut durchführt,
wie das der Mensch kann. Wir
bauen seit etlichen |ahren Fuß-
ballroboter, aber so gut wie ein
Mensch kann diese Mãschine im-
mer noch nicht spielen. Computer
können auch 'ni"ftt emotional
sein, Sie können nur Gefühle
erkennen und zuordnen. In der
Deutschen Telekom hat man ein

zum Beispiel haben wir eine hohe
Roboterdichte. überall dort, wo es

ist die
Es ist ja
rbindung
aschinel-

ler Intelligenz wird die produkti-
vität gesteigert. Das war zuletzt
auch in Deutschland so. Der Ro-
boter wartet als Butler, bis der
Mensch fertig ist, und reicht ihm
dann das nächste Teil,

STANDARDT Worun fehlt es Roboter-
systemen eigentlich noch?
Wahlster: Roboter können zwar
lernen, aber sie können nicht wie

der Straße fahren, und ein Kind
läuft plötzlich zwischen den par-
kenden Autos hervor, bremìen
wir hoffentlich rechtzeitig: Diese
Erfahrung brennt sich iñ unser
Gedächtnis ein, Die selbstfahren-
de Maschine merkt sich das nicht,
Ein anderes Problem ist: Hochge-
züchtete Systeme bieten zwar eine
Lösung an, sie können es aber
nicht erklären, warum das die
beste aller Lösungen sein soll. Bei
einem Schachspiel ist das egal,
aber was machen wir beim Vor-
schlag, eine bestimmte ausdiffe-
renzierte Chemotherapie anzu-
wenden? Das muss dei Arzt ver-
antworten. Da braucht es dann
eine nachvollziehbare Erklärung.

WAS KOMMT
r Darwin und die Orchideen: über
Untersuchungen zu Koevolutio-
nen in der Bestäubungsbiologie
von Orchideen berichtel Hanñes
F. Par'.lus, Ex-Vorstand des Depart-
ment für Evolutionsbiologie añ der
Uni Wien. Schlossmuseum Linz,
10. 2., 18 Uhr, Festsaal.

r Zeit für ein gutes Leben: ,,Wieviel
Zeit braucht ein gutes Leben?', An-
lässlich des Kongresses ,,Gutes Le-
ben für alle" [S. bis 12. 2, an der

ht der
t Rosa
B. 2.,

bäude
LC, 1020 Wien.

r Mongolische Artefakte: Der Erfor-

Nomadic Artefacts, das am 26. 1.
um 18 Uhr im Kunsthistorischen
Museum Wien präsentiert wird.

Linz - ,,Warum kanns nicht perfekt
sein?", fragt die deutsche BándDie
Arzte in einem Lied, Das fragen
sich auch Unternehmer und \.ùis-

sert, wie müssen Maschinenteile
dimensioniert sein, um maximale
Leistung zu garantieren? Theore-
tisch könnten mathematische Mo-
delle Abhilfe schaffen, doch bei
komplexen Prnzessen versagen
die exakten mathematischen ñ{o-
delle. Statt in der Realität zu funk-
tionieren, nutzen und schaffen sie
doch nur idealisierte Abbilder
oder Teile dieser Realität,

- -Nötig sind daher Näherungsver-
fahren, die zwar nicht p-erfekt

sind, dafür in der Praxis einsetz-
bar, Der Fntwicklung genau sol-
cher Methoden widmel sich das
K-Projekt HOPL der FH Oberöster-
reich. HOPL steht für Heuristic
Optimization in Production and
Logistics, geleitet wird es von Mi-
chael Affenzeller von der Fakultät
für Informatik, Kommunikation
und Medien.

Die drei Bereiche des Proiekts:
erstens kombinatorische uíd si-
mulationsbasierte Optimierung,
zweitens datenbasiertè Modelliõ-
ru_ng, drittens strategische For-
schung.

Man will so genannte Optimie-
rungsnetzwerke erarbeitel, mit
deren Hilfe die Ressourcen besser

, begin-
Design

chaffen

,A,ls Basis bei der Entwicklung
der entsprechenden Algorithmeñ
steht den Teilnehmern an dem
Projekt die Software ,,Heuristic-
lab" zur Verfügung, ein von For-
schern der FH Oberösterreich ent-

senschaftlichen Partnern zählen
unter anderem die , Universität
Wien, die foahnnes Kepler-Uni
versität Linz und Profactbr.

Das Projekt HOpL läuft seit Mai
2014 und wird im April 2018 be-
endet sein. In der letzten phase
sollen die Partner dann die ent-
sprechenden Algorithmen eigen-
ständig bedienen können; die An-
wendung in der Praxis muss
selbstverständlich reibungslos
möglich sein. frp)

W0LFGANG WAHLSTER (63) ist profes-
sor flir Künsttiche Intelligenz an der
llniversität des Saarlandes. Er hat den
Begriff Industrie 4.0 geprägt Vergan-
gene Woche hielt er die Keynote zur
Abschlussveranstaltung der Ltni-Wien-
Semsterfrage zur digitalen Zukunft.

Sensomotorisch kann dieJt4asc.hine n_och.lange nicht mit dem Menschen mithalten. Wolfgang Wahlster,
Professor für Künstliche Intelligenz, glaubt, dass das auch nicht notwãnìig iï

Mit,,Hopl" die Transporbwege beschleurugen
Ein FH-Forschungsprojeh zur Optimierung von Logistik

z


