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inführungsaufsatz 
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Für die Nutzer technischer Anlagen wäre es ideal, wenn sie 
mit ihnen unmittelbar wie mit anderen Menschen verkehren 
könnten. Der Aufsatz behandelt, ausgehend von einer 
Entwicklung mit dieser Zielrichtung, die Frage, welche 
Untersuchungen mit Ansätzen zur Imitation der menschli-
chen Informationsverarbeitung vordringlich zu sein schei-
nen, um Maschinenautonomie in diesem Sinne zu erreichen. 

It would be idealfor the human user of technical systems, if 
he could communicate with them just as with other human 
beings. Starting from the presentation of a development 
with this aim, the paper discusses which research efforts in 
the framework of imitation of human Information 
processing seem to be most pressing, to reach machine-
autonomy in the defined sense. 

Der nachfolgende Aufsatz ist die schriftliche Fassung 
eines Vortrags, den ich - auf Einladung des Tagungslei-
ters, Professor Dr.-Ing. V. Krebs - auf dem 24, Regelungs-
technischen Kolloquium in Boppard im Februar 1990 
gehalten habe. Die Zielsetzung von Professor Krebs war 
es, etwas außerhalb der üblichen Arbeiten der Regelungs-
technik liegende Ansätze als Denkanstöße für weitere 
Schritte in der Automatisierungstechnik darstellen und 
diskutieren zu lassen. 
Ein solcher Blick auf neue, noch in der Entwicklung 
befindliche Forschungsrichtungen birgt drei Gefahren in 
sich: 

• Da noch viele Details fehlen, kann leicht der Eindruck 
entstehen, die Überlegungen hätten keine wirkliche 
Relevanz zu praktischen Problemen 

• Man muß Vorhersagen über notwendige Entwick-
lungsschritte und erreichbare Ziele machen, die sich als 
falsch herausstellen können und die auch von anderen 
auf diesem Gebiet arbeitenden Wissenschaftlern even-
tuell nicht für richtig gehalten werden 

• Die noch ausstehende scharfe Eingrenzung der Unter-
suchungsfelder und -methoden ruft leicht den Eindruck 
eines fehlenden Leitkonzeptes hervor. 

Dem ersten Problem versuche ich Rechnung zu tragen, 
indem ich möglichst weitgehend auf Nutzungsmöglich-
keiten und erste Pilotimplementierungen hinweise. Mit 
dem zweiten Problem muß man weitgehend leben. Jedoch 
wurde angestrebt über vorab gegebene Begriffserläute-
rungen und Hinweise auf bewußt vorgenommene Verein-
fachungen, unnötige Mißverständnisse zu vermeiden. 
Um das dritte Problem zu lösen, habe ich mich auf eine 
Darlegung meiner persönlichen Sichtweise und auf Er-
gebnisse aus meiner Arbeitsgruppe konzentriert. Dies 
sollte keineswegs so verstanden werden, daß ich unsere 
Konzepte und unseren möglichen Beitrag überschätze: 
Eine weitergreifende Übersicht hätte jedoch den Durch-
blick erschwert und zudem den Rahmen der verfügbaren 
Vortragszeit gesprengt. 
Auf diese Bemerkungen aufsetzend gliedert sich die 
Arbeit wie folgt: In Abschnitt 1 wird die inhaltliche 
Zielsetzung des Aufsatzes präzisiert und in Abschnitt 
2 wird auf eine Pilotimplementierung einer dafür rele-
vanten Aufgabe eingegangen. Dies soll verdeutlichen, 
daß die sich in den Abschnitten 3 bis 6 anschließenden 
Ausführungen zur menschlichen Intelligenz nicht nur 
abstrakte Überlegungen sind, sondern durchaus inge-
nieurtechnische Bedeutung haben können. Abschnitt 
7 behandelt dann die meines Erachtens wichtigsten 
Probleme der Intelligenzimitation und Abschnitt 8 einige 
konkrete Projekte zur näheren Untersuchung zumindest 
eines Teils der aufgezeigten Fragestellungen. Abschlie-
ßend werden die gesamten Überlegungen nochmals kurz 
zusammengefaßt. 

1. Standortbestimmung 

Die Aufgabe des Ingenieurs besteht darin, Maschinen zu 
entwickeln, die dem Menschen Arbeit und Leben er-
leichtern. Dabei wurde das heutige technische Niveau im 
wesentlichen auf zwei Wegen erreicht: 
• Im allgemeinen mittels eines schrittweisen Aufbaus 

immer komplexerer Systeme aus speziellen, einfachen 
Grundelementen unter Nutzung von Erfahrungen, 
physikalischen Einsichten und mathematischen Me-
thoden, Als Beispiel kann hierfür etwa der elektrische 
Antrieb genannt werden. 
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• Mitunter über den Versuch einer Imitation der evolu-
tionär entstandenen biologischen Problemlösungen 
durch Beobachtung und Herausfiltern von Grundpr in-
zipien. Als Beispiel könnte man hierzu den Segelflug 
heranziehen. 

Dabei ist klar, daß in der Realität zumeist beide Ansätze 
vermischt benutzt werden - bei weitgehender Dominanz 
der ersten Methode - und daß die vorhandene Technolo-
gie die hardwaremäßige Implementierung bestimmt. 

Die Automatisierungstechnik hat die Zielsetzung, Ma-
schinen so zu gestalten bzw. zu ergänzen, daß sie mög-
lichst wenig menschliches Eingreifen für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben benötigen (Autonomie). Dabei reicht das 
Spektrum der Automat is ierungsmaßnahmen von einer 
geschickten mechanischen Teilevorsortierung in Ferti-
gungsanlagen bis zur elektronischen Bremsüberwachung 
im Automobil . 

Der Schwerpunkt der Verbesserungen in dieser Richtung 
liegt heute - befruchtet durch die laufende Verbilligung 
und Miniaturisierung digitaler Rechner - bei einer ver-
tieften Verarbeitung von vorhandener oder beschaffbarer 
Information über die Maschine und ihre Aufgabe. Ein 
typisches Beispiel ist etwa die adaptive Regelung, bei der 
über eine Parameteridentifikation für ein Prozeßmodell 
der Regler selbsttätig, d. h. ohne Bedienereingriff, optimal 
an den augenblicklichen Stand der Bearbeitung angepaßt 
wird. 

Im folgenden geht es um Überlegungen, die Methode der 
Imitation biologischer Problemlösungen auf dem Sektor 
der Informationsverarbei tung für die Automatisierungs-
technik zu nutzen und damit den Werkzeugkasten des 
Automatisierungsingenieurs über den physikalisch-ma-
thematischen Ansatz hinaus auszuweiten. 

2. Der Roboter als menschlicher Assistent 

Der Grad der Autonomie einer Maschine läßt sich daran 
messen, wie weit man Anweisungen an sie detaillieren 
muß. Für den technisch nicht besonders versierten Men-
schen wäre es dabei optimal, wenn er mit der Maschine 
wie mit einem Lehrling, Assistenten oder Kollegen umge-
hen könnte, d .h . nur relativ grob umgangssprachlich 
seine Wünsche zu spezifizieren bräuchte. 

Geht das? Wenn man sich mit dieser Frage näher be-
schäftigt, findet man schnell, daß Voraussetzung da fü r 
nicht nur eine geeignete Informationsverarbei tung ist, 
sondern daß das Zusammenspiel benötigt wird von 

• umfangreicher Sensorik zur Situationserkennung, 
• intelligenter Informationsverarbei tung zur Aktions-

planung und 
• geeigneter Aktorik zur flexiblen Akt ionsausführung. 

In der Robotik wird ein diese Aspekte insgesamt um-
fassendes System als Roboter der dritten Generat ion 
bezeichnet und dafür im wesentlichen auf künftige Ent-
wicklungen verwiesen. Problematisch ist dabei insbeson-
dere, daß zur Zeit eigentlich keine realen Forderungen 
bezüglich der Entwicklung eines solchen Systems durch 
die produzierende Industrie gestellt werden, womit eine 

einschlägige Entwicklungsarbeiten strukturierende Spe-
zifikation fehlt. 
Aber es gibt ein anderes Einsatzfeld, für das eine solche 
Entwicklung von großer finanzieller Bedeutung sein 
kann, die Raumfahr t . Der Astronaut ist in einer Labor-
umgebung im Weltraum, wie dem im Space Shuttle 
Orbiter mitfliegenden Spacelab im allgemeinen weniger in 
seinen kognitiven Fähigkeiten gefordert, sondern im 
wesentlichen als Gerätebediener eingesetzt worden, wo-
mit sich im Hinblick auf die hohen Kosten einer Astro-
nautenstunde von 50000 bis 100000 S unmittelbar die 
Frage nach einer Ersatzautomatisierung stellt. 

Bei der zur Zeit entstehenden orbitalen Infrastruktur wird 
zudem von Europa ein „Men Tended Free F lye r -MTFF" 
gebaut werden, ein frei fliegendes, also nicht an der 
amerikanischen Raumstation „ F r e e d o m " angedocktes 
Weltraumlabor, das nur in etwa halbjährlichem Rhyth-
mus für ein bis zwei Wochen von Astronauten besucht 
und gewartet werden, in der Zwischenzeit aber unbe-
mannt betrieben werden soll. Dies führt auf verschiedene 
mögliche Ansätze zum günstigsten Vorgehen zwischen 
den bemannten Phasen. Eine Einzelautomatisierung aller 
Geräte wäre aufwendig und unflexibel. Man denkt des-
halb an einen verfahrbaren Manipulator , der die Geräte 
bedient (vgl. z.B. [2]). Der zur Zeit im wesentlichen ins 
Auge gefaßte Arbeitsmodus für den Manipulator ist seine 
Fernbedienung durch dafür trainiertes Personal in der die 
orbitale Infrastruktur überwachenden Bodenstation. 
Eine solche Fernbedienung (Teleoperation) verlangt: 

• eine breitbandige Datenverbindung über in der geo-
stationären Bahn positionierte Daten-Relais-Satelli-
ten, um dem Bediener laufend die Situation vollständig 
zu verdeutlichen und ausreichenden Zugriff"zu ermögli-
chen, 

• ein aufwendig gestaltetes Bedienfeld mit Stereovision, 
Positionsveränderungs-Prädiktion und Kraf t rückfüh-
rung, wobei die unvermeidliche Totzeit durch die 
Länge der Datenübertragungsstrecke den Kraftregel-
kreis weitgehend instabil macht, 

• aufwendig zu trainierendes, in ausreichender Zahl zur 
Verfügung stehendes Spezialpersonal, wobei von 
Schichtbetrieb auszugehen ist, da die Bedienzeitpunkte 
nicht beliebig gewählt werden können, sondern von 
einer sorgfältigen zeitlichen Festlegung abhängen, da 
Bedienvorgänge unter Umständen die Mikrogravita-
tion beeinträchtigen können. 

Eine Alternative würde darin bestehen, daß der Experi-
mentator zu den zulässigen Bedienzeitpunkten unmittel-
bar auf der Basis der zum Boden gesandten Zustandsin-
formation, die relativ schmalbandig sein und auf einfa-
chen Displays dargestellt werden kann, selbst die notwen-
digen Ablaufbefehle ähnlich wie an den Astronauten gibt. 
Man hat dafür den Ausdruck „Telescience" geprägt. 
Allerdings muß dazu der Manipulator mit einem Autono-
miegrad ausgestattet werden, gemäß dem er unmittelbar 
auf - natürlich in gewissem Umfang standardisierbare 
- natürlichsprachige Befehle wie „Stelle (jetzt) Probe A in 
die Kühlbox" reagiert, da man vom Experimentator kein 
spezielles Roboterbedienwissen verlangen kann. 
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Genau solch ein System mit der Bezeichnung „EXAMI-
NER" hat G. Kegel in den letzten fünf Jahren entwickelt 
und er hat die reale Durchführbarkeit über eine Pilotim-
plementierung nachgewiesen [12]. Ich möchte dieses 
System grob beschreiben, da so wesentliche Anforde-
rungsaspekte für hohe Autonomie deutlich werden und in 
den folgenden abstrakteren Überlegungen zur Imitierung 
des Menschen bzw. Erzeugung einer menschenähnlichen 
Schnittstelle die Gedankengänge zum Teil besser illu-
striert werden können. Zudem zeigt das Beispiel, daß die 
hier beschriebenen Überlegungen und Untersuchungen 
aktuell und bereits heute nutzbar sind. 

Näher besehen beinhaltet der Satz „Stelle Probe A in die 
Kühlbox" Anforderungen bezüglich generellen Umwelt-
wissens, bezüglich Fähigkeiten zur Situationserkennung, 
bezüglich Fähigkeiten zur Planung von Abläufen und 
bezüglich einer geeigneten Aktorik. Benötigt wird z.B.: 

• Wissen, was als Kühlbox bezeichnet wird, 
• Wissen, wie die Kühlbox geöffnet wird. 

• Wissen oder Prüfung, ob die Kühlbox Platz hat, 

• Öffnen der Kühlbox mittels Greifens des Öffnungsme-
chanismus mit Greifkraftanpassung über eine Rutsch-
detektion. 

Die Arbeit von G. Kegel hat gezeigt, daß zu einer 
effektiven Bewältigung solcher Aufgaben die in Bild 1 
gezeigte fünfstufige Informationsverarbeitungshierarchie 
zweckmäßig ist. 

• In der Strategieebene wird nach einer semantischen, 
syntaktischen und logischen Überprüfung der Grobbe-
fehle eine Aufspaltung in Abläufe und Makrobefehle 
vorgenommen. Abläufe bestehen aus einer festen Se-

Jild 1. I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g s h i e r a r c h i e zur Bed ienung von R a u m f a h r t e x p e r i -
n e n t e n d u r c h s t anda rd i s i e r t e umgangssp rach l i che Befehle nach [12] . 

quenz, wie etwa „Anfahren einer Kollisionen ausschlie-
ßenden Vorposition", „Anfahren des Türgriffs", 
„Fassen des Türgriffs" etc., während Makrobefehle 
den einzelnen Elementen der Sequenz entsprechen. Die 
Strategieebene benutzt eine Datenrahmenstruktur 
(Frames nach [18]), in der den Objekten, wie z. B. der 
Kühlbox, sowohl Grundeigenschaften als auch Hand-
habungsmöglichkeiten zugeordnet sind: Grundeigen-
schaften der Kühlbox sind z. B. Position und Aufnah-
mekapazität, Handhabungsmöglichkeiten, die Art wie 
man den Griff bewegen muß, um die Box zu öffnen. 
Außer den Sollabläufen werden von der Strategieebene 
auch alternative Abläufe bei Ausführungsfehlern ge-
neriert. 

• In der unter der Strategieebene liegenden Planungsebe-
ne werden die Makrobefehle wie „Vorposition anfah-
ren" in geometrische Sollbahnen verwandelt bzw. 
einfache Reaktionen auf Fehler generiert. 

• Die dritte Ebene, die Steuerungsebene, erzeugt eine 
zeitliche Diskretisierung der geometrischen Bahnen, 
um in jedem Abtastzeitpunkt der vierten Ebene, der 
Regelungsebene, einen Sollvektor zur Verfügung zu 
stellen. Auch nimmt sie Steuereingriffe im Fehlerfall 
vor, etwa ein Nachführen der Greiferorientierung bei 
Fehlorientierung des Griffelementes einer zu handha-
benden Probe. 

• Die Regelungsebene hat die übliche Aufgabe des 
Verfahrens zwischen den Sollwerten und der Ausrege-
lung von Soll-Istwertdifferenzen. 

• Als fünfte Ebene sind Sensorik und Aktorik anzusehen. 
Sie sorgen für Messen und Stellen, wobei im allgemei-
nen eine implizite Toleranz gegen kleine Fehler durch 
Elastizitäten gegeben ist. 

Zu beachten ist, daß zur Erzielung von Autonomie auf 
allen Ebenen der Informationsverarbeitung 
neben nominalen Verhaltensweisen auch al-
ternative Verhaltensweisen zur geeigneten 
Reaktion auf Fehlerzustände zuzuordnen 
sind. 
Projektingenieure sind aus gutem Grund au-
ßerordentlich konservativ: Sie müssen Ko-
sten und Termine einhalten. Um den Tele-
science-Ansatz zu etablieren ist deshalb über 
die Entwicklung des Informationsverar-
beitungskonzepts hinaus eine Pilotimple-
mentierung notwendig, ein Vorgehen, das 
natürlich auch durch seine Erfolgs- oder 
Mißerfolgsrückmeldungen der Informations-
verarbeitungskomponente sehr förderlich ist. 
Entsprechend wurde von G. Kegel parallel 
zur Software eine geeignete Demonstrations-
hardware aufgebaut. 
Bild 2 zeigt als Experimentattrappe ein den 
Spacelabaufbauten entsprechendes Experi-
mentgestell und Einschübe, die vereinfachten 
Versionen der Spacelab „Critical Point Faci-
lity" entsprechen. Bei mit einer solchen Ge-
rätegruppe vorzunehmenden Versuchen han-
delt es sich um Betrachtungen des Übergangs 
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Bild 2. Laboraufbau von Experimentattrappe und Roboter mit 
thermischer Probe im Robotergreifer. 

zwischen dem flüssigen und dem festen Zustand, die 
durch die Gravi tat ion relativ stark beeinflußt werden. 
Entsprechend umfassen die Einschübe eine Ofenat t rappe 
(das oberste Element), eine Kühlboxat t rappe (das zweite 
Element) und eine Schublade zum Aufbewahren verschie-
dener thermischer Proben. Die At t rappe einer solchen 
Probe ist gerade vom Manipula tor gegrifi"en. Der Ge-
samtaufbau wurde im Rahmen der MARS-Testbett-Stu-
die von M B B - E R N O gemeinsam mit dieser Raumfahr t -
firma entworfen. 

Als Manipulator selbst konnte ein käuflicher Manutec r3 
Roboter genutzt werden. Allerdings mußte er um einen 
eigenen Greifer mit zusätzlich zu entwickelnder Sensorik 
ergänzt werden, da Autonomie eine umfangreiche Senso-
rik und eine aufgabengeeignete Aktorik erfordert . Bild 3 
zeigt den selbst gefertigten Greifer mit zwei parallel 
geführten Greiffmgern, einer zur Rutsch- und Anwesen-
heitsdetektion dienenden Infrarot-Posit ions-Sensorik, 
bestehend hier aus vier im Greifer angebrachten Infra-
rot-Dioden, einer Lageerkennungssensorik, die im 
wesentlichen aus zwei Exemplaren des vorn zu sehenden 
Infrarot-Distanzsensors mit einer Sende- und zwei Emp-
fangsdioden aufgebaut ist und einen am zweiten Greiffin-
ger erkennbaren Kraft-Sensor. 

Bild 3. Sensorbe-
stückter Greifer. 

Die Informationsverarbei tung kann nur zum kleinsten 
Teil von der gekauften Siemens R C M 2 Industrieroboter-
steuerung übernommen werden. Sie wurde durch einen 
verbesserten Sensorwertabruf , einen verbesserten Steuer, 
datenzugriff und ein Mehrprozessorsystem ergänzt. 

Insgesamt war es möglich, mit dem Demonstrat ionsauf-
bau und der entwickelten Informationsverarbeitungssoft-
ware nachzuweisen, daß mit Grobbefehlen der vorge-
stellten einfachen Struktur auch bei willkürlich einge-
führten Fehlern - z. B. teilweise herausgezogener Schub-
lade, in falscher Orientierung abgestellten Proben etc. 
- eine zufriedenstellende Experimentbedienung möglich 
war. Durch das objektorientierte Frame-Konzept konnte 
einfach eine konsistente Wissensbasis erstellt werden, 
deren U m f a n g durch die so möglichen Vererbungsmecha-
nismen relativ klein zu halten war. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß man heute 
durchaus Systeme entwickeln kann, die wie ein menschli-
cher Assistent au tonom reagieren: Sie sind fähig, in ihnen 
im Prinzip bekanntem Umfeld auf der Basis von generel-
len, annähernd umgangssprachlichen Befehlen und einer 
Situationserkennung die notwendigen Einzelschritte zu 
planen und die entsprechenden Aktionen fehlertolerant 
auszuführen. 

Dabei ist der Mensch durch das System grob imitiert: Es 
verfügt über eine ausreichende Sensorik und Aktorik und 
eine Informationsverarbei tung, die neben mathematisch-
physikalischen Ansätzen wie Regelkreisen auch Ansätze 
der künstlichen Intelligenz umfaßt . 

Allerdings kann man einwenden, daß die Pilotimplemen-
tierung nur eine relativ einfache Aufgabe, nämlich die 
- allerdings sonst vielfach durch Astronauten auf der 
Basis von Einzelbefehlen vom Boden aus ausgeführte 
- Experimentbedienung aufgegriff"en hat. Das heißt man 
wird fragen, ob man solche Ansätze auch auf komplexere 
Aufgaben ausdehnen kann. Man darf vermuten, daß 
dazu eine vertiefte Imitation der menschlichen Informa-
tionsverarbeitung erforderlich sein könnte. Unter der 
Annahme, daß die Probleme einer geeigneten Senso-
rik/Aktorik gelöst bzw. lösbar sind, führt dies auf die 
Frage: 

Was wissen oder vermuten wir über die menschliche 
Informationsverarbei tung und inwieweit lassen sich diese 
Ansätze praktisch nutzen, d .h . in Algorithmen bzw. 
Rechnerprogramme umsetzen? 

3. Modellierung der menschlichen Intelligenz 

Zum Ausgangspunkt der Überlegungen bezüglich einer 
ingenieurtechnischen Problemstellungen adäquaten Mo-
dellierung der menschlichen Intelligenz möchte ich auf 
eine grundlegende biologische Tatsache aufmerksam ma-
chen. Biologische Systeme fußen auf 

• genetischen Festlegungen, d .h . ^ 
- Strukturen und (vermutlich) 
- Grundda ten (Defaultwerten), 

(Fortsetzung auf Seite 89, 
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f Forlselzimg von Seile 88) 

• Lernvorgängen zur 
Datenergänzung/-veränderung und eventuell 
Strukturergänzung -Veränderung, 

wobei der Lernanteil gegenüber den genetisch festgelegten 
Werten mit der Evolution der Lebewesen ansteigt und 
beim Menschen am höchsten ist [15], 
Das heißt wir müssen uns mit Strukturfragen und Daten-
auffüllungsverfahren beschäftigen, wobei wahrscheinlich 
den gewachsenen neuronalen Informationsverarbeitungs-
strukturen eine größere Bedeutung zukommt als der 
Detailgestaltung des Lernvorgangs zur Datenauffüllung. 
Die Effektivität des Lernens ist meines Erachtens sogar 
hauptsächlich von der richtigen Strukturgestaltung ab-
hängig. 
Wir werden uns entsprechend im folgenden im wesentli-
chen mit Strukturen beschäftigen, also nach Grundmo-
dellen für die menschliche Informationsverarbeitung fra-
gen. 
Dabei taucht als erstes die Frage nach der geeigneten 
Modellierungstiefe auf. Diese ist aber zielabhängig. 
Ist das Ziel die Erkenntnis über die Zusammenhänge im 
Detail, also eine Analyse gegebener Systeme, liegt der 
Fortschritt in einer ständig wachsenden Verfeinerung. 
Dies bedeutet 
• physikalisch das Fortschreiten von relativ groben Geset-

zen wie den Newtonschen Bewegungsgleichungen oder 
den Gasgesetzen zu den viel detaillierteren Vorgängen 
auf molekularer und atomarer Ebene, wie etwa der 
Brownschen Bewegung und endlich zur Betrachtung 
von Partikeln wie Neutrinos, Quarks und den zugehö-
rigen Spineffekten, 

• biologisch das Fortschreiten von Erkenntnissen der 
Verhaltensphysiologie und der Bedeutung verschiedener 
Gehirnareale zu Fragen der synaptischen Verbindungen 
und elektrischen Informationsfortpflanzungsmechanis-
men und endlich der Erforschung der chemischen 
Reaktionen bzw. Pumpvorgänge an den Zellmembra-
nen. 

Unser Ziel ist aber der Bau technischer Systeme, d. h. die 
Synthese. Betrachten wir hierin unsere Erfahrungen, etwa 
• physikalisch motiviert die Regelung mit den Anforde-

rungen der Erzeugung eines geeigneten Führungs- bzw. 
Störübertragungsverhaltens, so zeigt sich, daß im allge-
meinen eine einfache Modellierung auf der Ebene der 
Newtonschen Gesetze genügt. In Einzelfällen kann das 
Heranziehen einer vertieften Modellierung zweckmäßig 
sein, etwa zur Ennittlung der besten Einlaß-Auslaßge-
staltung einer Gasultrazentrifuge die Ebene der Brown-
schen Bewegung für Monte-Carlo-Simulationen; aber 
dies ist selten der Fall. 

Damit ist die Frage evident, ob wir bei einer 
• biologisch inspirierten Nutzung von Hypothesen über 

das Zusammenwirken von Gehirnelementen zur Imita-
tion des sehr komplexe Vorgänge fast spielend handha-
benden Informationsverarbeitungssystems „Gehirn" 
im allgemeinen mehr als eine relativ einfache Modellie-
rung - etwa auf der Verhaltensebene - benötigen. 

Dabei ist zu beachten, daß uns die Leistung der Informa-
tionsverarbeitung, nicht die Detailtreue interessiert. 
Ich plädiere dafür, daß wir uns von unseren synthetischen 
Erfahrungen leiten lassen und als nutzungsorientierte 
Ingenieure zunächst mit der obersten, allgemeinsten 
Modellierungsebene begnügen, also der Verhaltensebene 
und nur in Sonderfallen bei Detailfragen eine Modellie-
rung der zweiten, neuronal orientierten Ebene nutzen. 
Allerdings ist dies nicht der heute vorherrschende Trend. 
Die vielfachen Anwendungsuntersuchungen, sogenannte 
neuronale Netze als generelle Anlagensteuerungs- oder 
-regelungsmethoden zu verwenden, sind zu dieser Auf-
fassung gegenläufig. Bild 4 zeigt aus einer einschlägigen 
Arbeit [3] die in solchen Fällen häufig verwendete 
einfache Struktur einer Ausgangsneuronenebene, einer 
Eingangsneuronenebene, einer Zwischenebene (hidden 
layer) und einer vollständigen Verbindung zwischen allen 
Neuronen benachbarter Ebenen. 

Die Neuronen selbst werden nicht detailliert, sondern 
leistungsbezogen modelliert. Eine Übersicht über die 
verschiedenen in solchem Zusammenhang benutzten Al-
gorithmen findet man z.B. in [14]. Grundsätzlich bietet 
der Rückgriff auf Einzelneuronen einen unmittelbaren 
Zugang zu einer parallelen, statt der üblichen seriellen 
Datenverarbeitung. Dies ist wohl auch der Grund, warum 
von dem Ansatz unstrukturierter neuronaler Netze eine 
starke Faszination ausgeht. Man zahlt allerdings für 
diesen Zugriff auf eine etwa der Brownschen Bewegung in 
der Physik analogen Ebene mit einem sehr hohen Re-
chenaufwand, der einerseits aus einer umfangreichen 
Suche nach der der Aufgabenstellung adäquaten Zahl 
von Neuronen, speziell in der Zwischenschicht, besteht 
und andererseits in einer sehr umständlichen Datenauf-
füllung: Für die Erzielung einer befriedigenden Leistung 
sind vielfach Tausende von Lernschritten notwendig. 

Wendet man sich - wie von mir bevorzugt - verhaltens-
orientierten Modellierungsansätzen zu, so zeigt es sich, 
daß im Prinzip drei Schichten der Informationsverar-
beitung unterschieden werden können (vergleiche Tabel-
le 1). Die unterste Schicht beinhaltet die senso-motorische 
Intelligenz [20] mit den erlernten Fähigkeiten (skill-based 
behaviour [22]). Automatisierungstechnisch entspricht 
sie dem Regelkreis. Die darüber gelegenen Schichten 
werden von Piaget in anschauliches und formales Denken 

Ausgänge 

Ausgangsschicht 

Zwischenschicht 

Eingangsschicht 

Eingänge 
Bild 4. Unstrukturiertes neuronales Netz. 
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Tabelle 1. Unterteilung der neuronalen Informationsverarbeitung in 
funktionell unterschiedliche Schichten. 

menschliche Informationsverarbeitung algorithmi-
sche Ansätze 

Piagel [20] Rasmussen [22] Automati-
sierungs-
methoden 

formales knowledge = erlernte Folgen- Regeln 
Denken based abschätzung auswertende 

behaviour O Einzelschri t tpläne Strategie 

anschau- rulebased = erlernte Objekt-
liches behaviour Grundabläufe Verhaltens-
Denken orientierte 

Strategie 

senso- skill- = erlernte Regelkreise 
motorische based Fähigkeiten 
Intelligenz behaviour 

aufgeteilt. D a s anschauliche D e n k e n ist dabei eine Vorstufe 
des formalen D e n k e n s für den an der Entwicklung des 
Kindes sich orientierenden Forscher Piagef. Gegens tände 
sind zunächst noch nicht durch irgendwelche abstrakten 
Eigenschaften sondern durch die mit ihnen verbundenen 
Handhabungsmögl ichkei ten charakterisiert: Eine „Schub-
lade" ist e twas z u m „Herausz iehen". D ies entspricht der 
objektorientierten Ges ta l tung der Strategieebene bei 
G. Kegel, bei d e m Objekten wie einer Schublade Bewe-
gungssequenzen als Eigenschaften zugeordnet werden. 
Rasmussen spricht v o n rule-based behaviour, wobei aber 
auch er dieser mittleren Stufe durch irgendein Signal 
anges toßene erlernte A b l ä u f e zuordnet . In der obersten, 
formalen Schicht finden aufgrund v o n Zielsetzungen und 
Eigenschaften abstrakte Schlußfo lgerungen statt, wobe i 
über Hypothesen oder erlernte Abschätzungen v o n Folgen 
schrittweise notwendige A k t i o n e n geplant oder Zwischen-
ziele angestrebt werden. D ies entspricht den regelbasierten 
Schlußfo lgerungsmechanismen der künstl ichen Intelli-
genz, die somit einen Ü b e r b a u zu dem für die e infache 
Gerätebedienungsaufgabe bei G. Kegel genügenden ob-
jektorientierten Ansatz darstellen. 

Zu beachten ist, daß in der ablaufgesteuerten Schicht 
s o w o h l direkt v o n numerischen Werten anges toßene 
Sequenzen mögl ich sind, als auch Abläufe , basierend auf 
einer Datenverd ichtung zu Symbolen , die der bewußten 
oder begriffl ichen H a n d h a b u n g s w e l t zugeordnet werden 
müssen. S o kann das Rütte ln an einer verklemmten 
Schublade unbewußt erfolgen oder auch eine bewußte 
P r o b l e m b e h e b u n g s m a ß n a h m e sein. D ie s zeigte sich auch 
bei den Implement ierungsuntersuchungen v o n G. Kegel, 
w o sich Fehlerstrategien bei Verklemmen der Schublade 
s o w o h l in der Planungs- als auch in der Strategieebene 
sinnvoll ansiedeln ließen. D a s geschilderte Implementie-
rungsbeispiel weist im übrigen noch auf einen anderen 
wichtigen Aspekt hin: D i e hier unterschiedenen drei 
Schichten der Intell igenz sind im al lgemeinen noch hierar-
chisch zu untergliedern, w o m i t sich insgesamt sehr viel 
mehr als nur drei Hierarchiestufen für eine angemessene 
Imitation der menschl ichen Intell igenz ergeben; die Zahl 
der Hierarchiestufen im einzelnen orientiert sich an der 
ins A u g e gefaßten Aufgabenste l lung . 

(wird fortgesetzt) 
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Dissertationen 

Reduzierung der Fertigungstoleranz 
bei der Produktion von Glashohlkörpern 

Ein wichtiges Quahtätsmerkmal von Ampullen, die als 
Packungsmittel für flüssige Pharmazeutika in großen 
Stückzahlen verwendet werden, ist die Fertigungstole-
ranz des Spießdurchmessers. Mit den derzeit eingesetzten 
Produktionsanlagen kann die Forderung nach Ein-
laltung enger Toleranzen bei gleichzeitiger hoher Aus-
beute nicht immer erfüllt werden. In der vorliegenden 
\ rbei t wird ein Prozeßführungskonzept vorgestellt, das 
iuf einer experimentellen Modellbildung des Formungs-
srozesses beruht und eine wesentliche Qualitätssteige-
•ung ermöglicht. 
Ampullen werden aus zylindrischem Hohlglas durch 
;hermische und mechanische Einwirkung geformt. Der 
\mpullenspieß entsteht durch Streckung des erhitzten 
Rohlings, wobei die Glastemperatur beim Ziehen ent-
scheidenden Einfluß auf den Formvorgang hat. Durch 
;xperimentelle Ermittlung der Abhängigkeit des Spieß-
iurchmessers von der Zugtemperatur bzw. der Aufheiz-
^eit wurden die Grundlagen für eine gezielte Beein-
lussung des Spießdurchmessers geschaffen. Die hierauf 
lufbauende Deadbeat-Regelung mit der Aufheizzeit als 
Stellgröße ermöglicht es, den Spießdurchmesser der ge-
ade in der Formung befindlichen Ampulle von dem des 
:uvor gefertigten Exemplars abhängig zu machen. Die 
5enötigten Meßgrößen Spießdurchmesser und Glas-
emperatur werden mittels einer CCD-Zeilenkamera und 
lines IR-Strahlungspyrometers erfaßt. 

Betriebserfahrungen mit einer Versuchsanlage und in der 
industriellen Fertigung zeigen eine wesentliche Verbesse-
rung der Ausbeute trotz gleichzeitig verringerter Ferti-
gungstoleranzen. Da die Fertigung jeder einzelnen 
Ampulle überwacht und dokumentiert wird, können 
Schäden an der Anlage frühzeitig erkannt und behoben 
werden; auch kann die Betriebsleitung jederzeit die 
aktuellen Produktionsdaten abrufen. Lothar Becker 

Fachbereich Elektrotechnik, Universität-GH-Paderborn, 1990. Be-
richter; Prof. Dr.-lng. F. Dörrscheidt. Mitberichter: Prof. Dr.-Ing. 
W. Lützel. 

Dr.-lng. Lothar Becker, Berliner Straße 6. W-4797 Schlangen 1. 

Anwenderspezifischer Entwurf digitaler 
Kompensationsregler für instabile 
und allpaßhaltige Systeme 

Die klassische direkte Reglersynthese durch vollständige 
Kompensation des Streckenverhaltens und weitgehend 
freizügige Vorgabe des gewünschten Kreisverhaltens ist 
bekanntlich auf stabile minimalphasige Prozesse be-
schränkt. Will man die Vorteile des oben genannten 
transparenten Entwurfsverfahrens auch für instabile und 
allpaßhaltige Systeme nutzen, wie sie in vielen Bereichen 
der Technik auftreten, bietet sich eine Kombination von 
diskreter Kompensation einerseits und Polvorgabe ande-
rerseits an. Wie gezeigt wird, führt dies schließlich zu 
einem Synthesegleichungssystem niedriger Ordnung zur 
Bestimmung der nach der Kompensation noch freien 
Reglerparameter. Im theoretischen Teil der Arbeit wird 
dann entwickelt, wie vorgegebene übliche Anwenderspe-
zifikationen die Modellübertragungsfunktionen beein-
flussen, was besonders bei Systemen mit Nullstellen 
außerhalb des Einheitskreises zu komplexeren Lösungen 
führt. Sodann wird der gleichzeitige Entwurf auf Füh-
rungs- und Störverhalten durchgeführt und eine Erweite-
rung des Entwurfsverfahrens durch Berücksichtigung 
von Stellgrößenbegrenzungen auch bei instabiler Strecke 
im Kompensationsregelkreis vorgenommen. Betrachtun-
gen zur Parameterempfindlichkeit schließen den theoreti-
schen Teil ab. Zum Entwurf und für Simulationszwecke 
wurde ein benutzerfreundliches interaktives Pro-
grammpaket entwickelt. Im praktischen Teil der Arbeit 
wird am Labormodell eines invertierten Pendels der 
Nachweis für die Einsetzbarkeit und Effizienz des Verfah-
rens bei einer Zweigrößenregelung demonstriert. Ab-
schließend wird das entwickelte Kompensationsverfah-
ren zum Entwurf des Querbeschleunigungsreglers eines 
Flugkörpers erfolgreich herangezogen. Li Zhou 
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