Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz – Was ist das?
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Bereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung intelligenter Maschinen befasst.
Innerhalb der KI ist das maschinelle Lernen ein Teilgebiet, in dem untersucht wird, wie Maschinen aus ihren eigenen
Erfahrungen lernen Aufgaben zu lösen. KI-Systeme können zur Lösungen komplexer Probleme eingesetzt werden, da sie
Optionen schnell erkunden und bewerten können.

Was soll
ich tun?

Wie kann eine Maschine lernen?
Eine bekannte Art des maschinellen Lernens ist das
bestärkende Lernen, bei dem die Maschine ihre
Umgebung erkundet und mit ihr interagiert. Die Maschine
erhält dabei Belohnungen, wenn sie Fortschritte beim Lösen
der gestellten Aufgabe erzielt.
Zustand
Aktion
Belohnung

Die Interaktion mit der Umwelt erfolgt in Zyklen: Zuerst
nimmt die KI den Zustand der Umwelt war, danach führt sie
eine Aktion aus. Wird die Aktion belohnt, wird ihr
Gedächtnis so angepasst, dass sie bei der nächsten
Entscheidung eine bessere Wahl treffen kann.

Was kann KI für die Wissenschaft tun?

Optischer Experimentiertisch

Eine KI ist in der Lage große Datenmengen zu untersuchen und dabei Muster
zu erkennen, was für die Wissenschaft sehr nützlich sein kann.
Eine KI kann in der Quantenphysik eingesetzt werden und bei der Entwicklung
neuer Experimente helfen. Sie wählt Elemente aus und stellt damit ein
Experiment zusammen. Es gibt viele mögliche Experimente, aber die KI kann
durch wiederholtes Ausprobieren und mit Hilfe der Belohnungen die beste
Kombinationen von Elementen finden.
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Eine KI kann uns ebenfalls dabei helfen, die wichtigen Variablen in experimentellen
Daten zu finden. In einem einfachen Spiel, bei dem die KI eine elektrisch geladene
Kugel in ein Loch schießen muss, kann sie beispielsweise die Konzepte Masse
und Ladung ableiten, indem sie die Daten ihrer eigenen Versuche analysiert. In der
Wissenschaft kann das genutzt werden, um bessere Modelle zur Beschreibung der
Natur zu entwickeln.
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