
Forscher des Massachusetts Institute of Technology haben einen neuartigen Algorithmus 
entwickelt, der es Robotern ermöglicht, besser vorherzusagen, wohin sich Menschen bewegen.
Dieses Werkzeug kann den Weg für Roboter ebnen, die in einer strukturierten 
Arbeitsumgebung, wie etwa in Fabriken, arbeiten.

Verbesserter Algorithmus steigert Leistung

In Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller BMW testeten die Forscher Möglichkeiten, 
wie Mensch und Roboter in einer Automontagelinie zusammenarbeiten können. Sie stellten 
eine Nachbildung einer Fabrikhalle her und befestigten einen Roboter auf Schienen, dessen 
Aufgabe es war, Autoteile zwischen den Arbeitsstationen zu transportieren. Er war so 
programmiert, dass er für einen Moment anhielt, um eine Person vorbeigehen zu lassen. Das 
Team beobachtete jedoch, dass der Roboter lange bevor eine Person seinen Weg gekreuzt 
hatte, eine Pause einlegen würde, was die Effizienz des Arbeitsplatzes beeinträchtigte.

Um dieses Problem zu lösen, untersuchten sie die aktuellen Algorithmen des Roboters, die aus
der Musik- und Sprachverarbeitung abgeleitet wurden. Diese Algorithmen waren so 
konzipiert, dass sie zwei Sätze verwandter Daten, wie z.B. eine Audiospur einer 
Musikaufführung und ein Laufvideo mit der Musiknotation dieses Stücks, aufeinander 
abstimmten. In der Zwischenzeit richtet ein Roboter frische Daten zur Bewegungsbahn aus 
oder vergleicht sie mit zuvor aufgezeichneten Daten, um eine Vorhersage zu treffen.

Die meisten dieser Algorithmen berücksichtigen jedoch nur die von einer Person 
zurückgelegte Entfernung, was bedeutet, dass sie nur dann zuverlässig sind, wenn es sich um 
vorhersehbare Datensätze handelt. Die Vorhersage der Bewegungsbahn einer Person ist 
komplexer, da menschliche Bewegungen chaotisch und sehr variabel sind. Wenn zum Beispiel 
eine Person für einen Moment auf ihrem Weg stehen bleibt, kann diese Zeitverzögerung einen
Roboter leicht verwirren, da er die Bewegungsbahn nur unter Berücksichtigung der 
Entfernung abbildet.

Daher entwickelte das Team einen Algorithmus für "partielle Bewegungsbahnen", der Daten 
über die Echtzeit-Bewegungsbahn einer Person mit einer Bibliothek von Referenzbahnen 
kombiniert, die zuvor gesammelt wurden. Dieser Algorithmus berücksichtigt sowohl 
Entfernung als auch Zeit.

Die Forscher testeten den neuen Algorithmus und stellten fest, dass er im Vergleich zu 
früheren Ausrichtungsalgorithmen bessere Schätzungen liefern konnte. Als der Algorithmus 
in Bewegungsprädikatoren integriert wurde, konnte der Roboter genauer vorhersagen, wann 
und wohin sich eine Person bewegt. Beispielsweise war er weniger anfällig dafür, in einer 
Fabrikhalle einzufrieren. Stattdessen nahm er seine Aufgabe wieder auf, kurz nachdem eine 
Person seinen Weg gekreuzt hatte.

Nach Ansicht des Teams kann der Algorithmus auch als Vorverarbeitungsschritt für andere 
Techniken dienen, die in der Mensch-Roboter-Interaktion angewendet werden, wie z.B. 
Aktionserkennung und Gestenerkennung. Im Gegenzug kann er den Weg für die 
Zusammenarbeit von Robotern und Menschen in strukturierten Umgebungen wie einer 
Fabrikhalle und einem häuslichen Umfeld ebnen.

https://www.mit.edu/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190612141314.htm


"Der Schlüssel liegt darin, dass das [Roboter-]System Muster beobachten kann, die immer 
wieder auftreten, so dass es etwas über menschliches Verhalten lernen kann", sagte die Co-
Forscherin Julie Shah.

Werden Killerroboter die Macht übernehmen?

In einer Kolumne für den UNESCO-Kurier schrieb der Waffenexperte und Journalist 
Wassilij Syschew über die Bedrohung durch Killerroboter. Er stellte fest, dass die künstliche 
Intelligenz im Kampfbereich zunehmend allgegenwärtig geworden ist. Zum einen 
entwickelten Russland und Japan Flugzeuge, die mit menschlichen Piloten bemannt, aber mit 
Elementen der künstlichen Intelligenz ausgestattet waren. Diese Flugzeuge überwachen 
autonom die Umgebung oder scannen die Flugzeuge auf Anzeichen von Schäden. Aber die KI 
kann auf dem Schlachtfeld eine ausgeprägtere Rolle spielen, schlug Sychev vor.

"Ihre Analysegeschwindigkeit und ihre Lernfähigkeit machen die KI für Kampfsysteme 
attraktiv", schrieb er. Diese Kampfsysteme arbeiten völlig autonom - sie können ein Ziel 
identifizieren, Feuer eröffnen, sich bewegen und optimale Flugbahnen wählen, ähnlich wie ein
menschlicher Soldat, aber ohne die Schwächen eines Soldaten. Viele Experten, darunter Elon 
Musk, sind der Meinung, dass autonome Waffen das Risiko bergen, sowohl der militärischen 
als auch der zivilen Bevölkerung weitreichende Schäden zuzufügen. 

Sychev bemerkte, dass bisher kein solches Kampfsystem hergestellt worden sei. Die Länder 
haben auch angekündigt, dass die Schaffung völlig autonomer Kampfsysteme keine Priorität 
habe. Aber er hält die Augen offen: "[Nuklear-]Waffen - die nie das Licht der Welt hätten 
erblicken dürfen und die von der frühesten Phase ihrer Konzeption an auf Widerstand 
gestoßen sind - sind dennoch gut und wahrhaftig eingesetzt worden".

Researchers develop algorithm that will allow robots to work together with humans … or 
hunt us like prey
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