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Künstliche Intelligenz im IBBeck

Einleitung
Künstliche Intelligenz (KI) klingt für viele noch futuristisch - dabei ist sie längst fundamentaler
Bestandteil unserer Technologie und damit unserer Gesellschaft geworden.
Neben den meist bekannten Anwendungen, wie etwa selbstfahrenden Autos, Gesichtserkennungs-Software oder Schach-Programmen, finden sich Maschinenlernprozesse mittlerweile
auch im Aktienhandel, in der medizinischen Diagnose, in Suchmaschinen, in der Verkehrsplanung, in der Optimierung von Industrieprozessen, im Design, in der Logistik .....
Die Einsatzbereiche für Verfahren der künstlichen Intelligenz sind so vielfältig, dass es kaum
möglich ist einen vollständigen Überblick zu geben.
Da wir im IBBeck neugierig sind, haben wir uns gefragt, wie wir künstliche Intelligenz einsetzen können, um vorhandene Vorgänge zu optimieren und vielleicht sogar neue zu schaffen.

Was ist KI?
Übersicht
Unter künstlicher Intelligenz wird im praktischen Sinne maschinelles Lernen verstanden also die Möglichkeit einer Maschine, ihr noch unbekanntes Wissen anhand von Erfahrungen
bzw. Beispielen zu generieren, ohne dass dieses konkret eingegeben wurde.
Das aus Beispielen erlernte Wissen lässt sich auf noch unbekannte Daten übertragen. Es
geht um die Verallgemeinerung von Erfahrung. Dieser Lern- oder Trainingsprozess ist ein
schrittweiser (inkrementeller) Prozess, eine künstliche Intelligenz wird also langsam besser,
indem sie trainiert, bis sie den für sie erreichbaren optimalen Wissensstand erlernt hat.
Wie gut dieses optimale Wissen in der Praxis ist, hängt von der gewählten Methode und den
dazugehörigen Parametern ab sowie den Daten die zum Training zur Verfügung standen.
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Das neuronale Netz
Eine besonders interessante Methode des maschinellen Lernens ist das künstliche neuronale
Netz. Dies ist eine komplexe, aufgabenabhängige Formel, in deren Faktoren und Gewichtungen die Information über die Zusammenhänge des gelernten Wissens steckt.
Die Zusammenhänge wurden bereits vor mehr als 60 Jahren (Frank Rosenblatt 1958) konzeptioniert und erfuhren um 1986 neues Interesse mit der Entwicklung des „Backpropagation“
genannten Verfahrens zum Trainieren der Netze.
Diese bilden analog zum biologischen Gehirn einen Assoziativspeicher mit Hilfe eines mehrlagigen Netzes von künstlichen Neuronen ab, auch Perzeptren genannt.
Ein künstliches Neuron ist ein Modell aus der Neuroinformatik, welches - angelehnt an das
biologische Neuron - Eingaben verarbeitet und entsprechend seiner Gewichtungen auf sie
reagiert.

(Quelle: Von Chrislb - Erstellt von Chrislb, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=224561)

Abbildung: Darstellung eines künstlichen Neurons mit seinen Elementen
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Das Netz bildet sich aus vielen solcher Neuronen, deren Ausgänge jeweils mit den Eingängen
der darauf folgenden Neuronen verknüpft sind.
Zusammen bilden sie ein System, das - ähnlich einem Gehirn - Eingangssignale verarbeitet
und je nach gesammelten Erfahrungen in Ausgaben umwandelt.

Training
Um ein künstliches neuronales Netz zu trainieren, wird es auf bekannte Eingangs- und Ausgangs-Datenpaare angewandt. Dabei wird ein Fehlerwert ermittelt. Je niedriger der Fehlerwert ist, umso näher ist die Ausgabe des Netzes am erwarteten Ergebnis, und desto besser
ist das Netz in der Lage die erwartete Ausgabe anhand der Eingangsdaten zu reproduzieren.
Dieser Fehlerwert wird genutzt, um die Gewichtungen der künstlichen Neuronen nach jedem
Lernschritt anzupassen. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis der Fehlerwert unter einen beliebig gesetzten Schwellenwert fällt.
Wenn das künstliche neuronale Netz angelernt ist, kann es als abgeschlossenes Modell auf
noch unbekannte Eingangsdaten angewandt werden. Um ein Ergebnis zu erhalten, das dem
erlernten Wissen entspricht, wird das erwartete Ergebnis approximiert.

Beispiel
Noch ist die mögliche Anzahl künstlicher Neuronen oder Perzeptren im Vergleich zum
menschlichen Gehirn verschwindend gering. Dennoch lassen sich mit diesem Verfahren
bereits künstliche Intelligenzen aufbauen, die den Menschen in der Lösung bestimmter Aufgaben weit überlegen sind.
So hat das AlphaGo-Projekt des Google DeepMind Teams bereits 2015 den Weltmeister im
Go (Brettspiel) 5 zu 0 geschlagen. AlphaGo nutzt unter anderem künstliche neuronale Netze,
um Entscheidungen über Spielzüge zu fällen.
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Mit künstlichen neuronalen Netzen lassen sich unter anderem Vorhersagen machen, Klassifizierungen vornehmen und komplexe Entscheidungen treffen. Praktisch ist ein künstliches
neuronales Netz eine Ansammlung von Matrizen im Speicher eines Computers, der diese
(durch zuvor genannte Prozesse) anpasst und anwendet.

Beispiel zur Klassifizierung: Das Erkennen einer E-Ladesäule. Die KI erlernt Details und
Charakteristiken, welche die Identifikation ermöglichen.
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Wie wenden wir KI an?
Beispiel
Maschinenlernprozesse wie das Deep Learning ermöglichen es uns Modelle zu erstellen, die
hochkomplexe Abhängigkeiten abbilden, die für einen Menschen selbst nach intensivem Studium der Daten kaum ersichtlich sind.
Wir experimentieren mit verschiedenen Ansätzen, wie Convolutional Neural Networks
(https://de.wikipedia.org/wiki/Convolutional_Neural_Network) und Generative Adversial
Networks (https://de.wikipedia.org/wiki/Generative_Adversarial_Networks), und schauen uns
auch an, wie und wo wir diese modernen Verfahren zur Verbesserung bereits vorhandener
Prozesse einsetzen können.

Beispielhafter Workflow für eine Gefahrenvorsage mit Hilfe von topographischen Analysen und
neuronalen Netzen.
Auf Grundlage eines Höhenmodells werden diverse topographische Analysen berechnet. Mit
Hilfe von Referenzberechnungen wird eine KI trainiert, die künftig Simulationsergebnisse
anhand von rein topographischen Analysen vorhersagen kann.
Berechnungen zeigen, dass wir fast identische Ergebnisse zwischen herkömmlichen 2DBerechnungen und KI-Modellen erzielen. Das KI-Modell braucht aber deutlich geringere
Rechenzeiten, so dass mehrere Quadratkilometer große Netze, anstelle von Wochen, nur noch
einige Tage rechnen.
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Übersicht
Im IBBeck sind wir ständig auf der Suche nach neuen Lösungen und spannenden Ansätzen.
Dazu zählen beispielsweise die großflächige Berechnung hydrodynamischer Simulationen auf
moderner Hardware oder innovative Lösungen zur naturnahen Gestaltung öffentlicher Räume
zur effizienten Bewältigung von Gefahren durch Starkregen.
So fordern zum Bespiel gerade die vom zunehmenden Starkregen ausgehenden Gefahren
detaillierte Informationen für Stadtplaner, um gezielte Lösungen und Maßnahmen zu entwickeln.
In diesem Kontext forschen wir im IBBeck unter anderem an Möglichkeiten, mit Hilfe von
künstlicher Intelligenz, durch Starkregen gefährdete Bereiche zu ermitteln. Durch unsere langjährige Erfahrung mit topographischen Analysen, hydrodynamischen Simulationen und dem
Thema Starkregen, entwickeln wir Methoden und Ansätze, um künstlicher Intelligenz beizubringen solche Gefahren zu erkennen. Dies veranschaulicht die folgende Abbildung.

Abbildung: Vergleich 2D Simulation ANUGA (oben) und KI Vorhersage (unten)
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Ausblick
Künstliche Intelligenz ist einer der Kernfaktoren der digitalen Revolution. Die Forschung zum
Thema und damit das Wissen darüber wachsen zur Zeit rasant. Weltweit und industrieübergreifend werden Milliardenbeträge in KI investiert. Alle großen Technologieunternehmen
haben mittlerweile entsprechende Abteilungen zum Thema. Prognosen weisen auf ein starkes
Wachstum innerhalb der nächsten 10 Jahre hin.
Auch aufgrund dieser enormen Nachfrage hat sich die Leistungsfähigkeit der benötigten
Hardware innerhalb etwa einer Dekade mehr als vertausendfacht, was im Wechselspiel auch
die Softwareentwicklung vorantreibt.
Die künstliche Intelligenz bietet viele neue Möglichkeiten. Für uns im IBBeck bedeutet dies,
dass wir unseren Kunden und Partnern in Zeiten des Klimawandels mit modernen Analysen,
Lösungen und Beratung beiseite stehen.
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