
“künstliche” Intelligenz
Das Thema “künstliche” Intelligenz löst oft

Unverständnis und Ängste aus. In verschiedenen

Artikeln und Büchern werden “intelligente”

Computersysteme immer wieder in Frage

gestellt. Andere Bücher oder Science Fiction

Filme beschreiben sogar Geschichten über

verrückte Computer, welche die Welt bedrohen.

Überlassen wir diese Szenarien einer möglichen

Zukunft. Die heutigen Maschinen sind nach

menschlichem Ermessen sicherlich nicht

intelligent und zum Glück auch nicht im Begriff

die Welt zu zerstören. Im Gegenwärtigen “High

Technology” Zeitalter ist es allerdings

unverkennbar, dass immer mehr IT-Systeme entstehen, die Maschinen, Produktionsprozesse, Industrieanlagen und Energieverteiler

kontrollieren und für deren Sicherheit zuständig sind. Das heisst IT-Systeme werden eine dominierende Rolle für das einwandfreie

Funktionieren verschiedenster Einrichtungen und Abläufe einnehmen.

Das automatische Lernen
Wenn die zu lösenden Herausforderungen oder die zu bewältigenden Prozesse komplexer werden, geben wir gerne die Arbeit dem

Computer weiter. Dabei ist es schwierig ihn so zu programmieren, dass alle Eventualitäten im Voraus bedacht und miteinbezogen

werden. Der Mensch hat einen grossen Vorteil. Er kann eine Aktivität praktisch oder theoretisch erlernen. Die Klügeren unter ihnen

können auf neue Situationen dank ihrer Erfahrungen intuitiv richtig reagieren. Die Entwicklung der “klugen” Informationssysteme ist

möglich, indem man dem Computer das Lösen von Problemen lernt. Gleich wie bei einem Schüler muss das Computersystem zuerst

einige typische Fälle kennenlernen, bevor seine erlernten Fähigkeiten in Tests kontrolliert werden, um später, vereinfacht dargestellt, der

Realität mit  unvorhergesehenen Situationen zu begegnen und diese entsprechend erfolgreich bewältigen zu können.

In der Entwicklungsphase solcher Komplexitäten lässt sich die Informatik oft von der biologischen Realität inspirieren. Ein Beispiel sind

die künstlichen neuronalen Netze, die einfache Streckenverläufe darstellen, welche man ebenfalls in einem viel komplexeren Netz in

unserem  Gehirn vorfindet. Die künstlichen Netze werden auf Probleme mit bekannter Lösung angepasst. Dabei modifiziert das Programm

seine Parameter, um möglichst zur korrekten Lösung zu gelangen. Die Schwierigkeit besteht nun darin, ähnlich dem Lernverhalten der

Schüler, das Programm für Probleme anzuwenden und gute Resultate zu erzielen, wo keine Lösungen bekannt sind.

Sind keine Lösungsbeispiele vorhanden muss das System anhand selbstgefundener Lösungen lernen: z.B. nach einem Manöver das

einen Zusammenstoss mit einem Hindernis verursacht oder nach einer zu langen zurückgelegten Strecke, welche die Batterie eines

Roboters vollends aufbraucht oder nach einem  konstruierten Plan, der mehr Zeit benötigt, als einer schon zuvor kalkulierter. Das Lernen

erfolgt nach dem “Zucker/Peitsche”- Prinzip, genannt “konditioniertes Lernen”. Belohnung und Bestrafung wechseln sich ab und weisen

den Weg.

Unter den Zielen des automatischen Lernens findet  sich die computerbasierende Erkennung von gesprochener Sprache, handgeschriebenen

Texten, Bildern, u.s.w.; die Lösung von komplexen Optimierungsproblemen wie z.B. die dynamische Optimierung der Routen und des

Logistikflusses der Güter; die Entwicklung von innovativen Algorithmen, die in der Lage sind reale industrielle Scheduling Probleme zu

lösen; die Fähigkeit die Weiterentwicklung von gewissen Datensequenzen voraus zu sagen, wissend um ihre Historie, zum Beispiel die

Vorhersage des zukünftigen Energieverbrauchs, Finanzkursvorhersagen oder klimatische Weiterentwicklungen.

Forschungsthemen

Institut Dalle Molle für
künstliche Intelligenz
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Das IDSIA wurde um 1988 in Lugano durch die Stiftung Dalle Molle für eine Qualitätssteigerung des

Lebens gegründet. Angelo Dalle Molle, verstorbener italienischer Philanthrop, verfolgte die Idee einer

Welt, inwelcher der technologische Fortschritt eine

verbesserte Lebensqualität bei der Arbeit sowie im Alltag bringt und sich somit im Einklang

mit der menschlichen Entwicklung bewegt. Im Garten seiner Villa in der Nähe von Padova

liess er eine Fabrik für elektrische Fahrzeuge errichten. Durch seine Stiftung ermöglichte

er zu dieser Zeit die Gründung dreier Schweizer Forschungsinstitute, die frei sind von

jeglichen bürokratischen Fesseln der universitären Administrationen. Heute sind diese

drei Institute (das IDSIA in Lugano, das IDIAP in Martigny und das ISSCO in Genf)

jeweils in ihrer kantonalen, akademischen Bildungslandschaft integriert und bereichern

zudem das Lehrangebot.

In seiner kurzen Geschichte hat sich das Institut in Lugano den verschiedensten Aspekten

der IT-Forschung gewidmet: Von der Computerlinguistik über Lernmethoden der

künstlichen Intelligenz, lernenden Computern (künstliches Lernen) bis hin zu

Optimierungstechniken.

Seit der Geburt der Universität (USI) und der Hochschule Scuola Universitaria Professionale

(SUPSI) im Tessin, nimmt das IDSIA die

Aufgabe des Brückeninstitutes wahr, indem es an beide universitären Institutionen

angegliedert und administrativ in der Hochschule intergriert ist. Schon seit einiger Zeit

hat es deshalb begonnen seine Forschungsgebiete auszudehnen, indem es zusätzlich

zu Themen akademischer Natur praxisbezogene Problemstellungen als Tätigkeits-

schwerpunkte festlegte.

Die akademischen Forschungsaktivitäten, meistens vom Schweizerischen Nationalfonds

(SNF) finanziert, werden vielfach in Zusammenarbeit mit schweizerischen und ausländischen Universitäten durchgeführt. In solchen

Projekten wird primär das Ziel verfolgt die Lern- und Optimierungsmethoden zu verbessern.

Bereits in vielen Gebieten konnte das IDSIA erfolgreiche Methoden für Standardprobleme

entwickeln und dabei internationale Top-Resultate erzielen.

In der angewandten Forschung, finanziell durch die Kommission für Technologie und Innovation

(KTI) unterstützt, wird mit Partnern aus der Privatwirtschaft zusammengearbeitet. Gleichzeitig

sind auch einige Departemente der SUPSI und andere interessierte Institutionen involviert.

Zusätzlich beteiligt sich das IDSIA an Projekten, die von der Europäischen Union finanziert

werden. Dort sind ebenfalls privatwirtschaftliche Partner und andere Forschungsinstitute aus

der EU mitbeteiligt.

Mit diesen Projekten bietet das IDSIA jungen Wissenschaftlern die Möglichkeit ihre Doktorarbeiten

zu schreiben oder bereits promovierte Wissenschaftler können dadurch neue Erfahrungen

sammeln, bevor sie eine berufliche oder akademische Karriere einschlagen. Mehr als die Hälfte

der Forscher, die eine post-doc Arbeit beim IDSIA erfolgreich abgeschlossen haben, wirken als

Universitätsprofessoren.

Das IDSIA arbeitet in Sachen Forschung und Basislehraufträgen eng mit dem Informatik- und

Elekrtonikdepartement der SUPSI zusammen. Es werden Kurse, Vorlesungen und Übungen abgehalten sowie Semester-, Modul- und

Diplomprojekte durchgeführt. Mit der Gründung der Informatikfakultät der USI kann das IDSIA seine Rolle als Brückeninstitut

vollumfänglich wahrnehmen, indem es ebenfalls das Lehrangebot der Universität aktiv mitgestaltet.
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Projekte

Eine Methodik zur Prognose des
Containerflusses und deren
Verschiebungen in einem
intermodalen Terminal.

Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit
mit der Gruppe Contship realisiert, die
intermodale Terminals in La Spezia und
Gioia Tauro betreibt. Das Projekt wurde
durch die KTI mitfinanziert.

Der Mittelmeerhafen von La Spezia ist
stets einem regen Verkehr ausgesetzt und
verfügt über beschränkte Arbeitsflächen.
Deshalb hängt die Effizienzverbesserung
der Bewegungsabläufe sehr stark von den
verschiedenen Aspekten der Operabilität
des Terminals von dem Management der
Arbeitsfläche über die Ressourcen-
allokation bis zur einzelnen Verschiebung
des Containers ab.
Das IDSIA hat die Containerflüsse
analisiert, indem sie Vorhersagemodelle
miteinander abgewägt und bewertet hat.
Das Ressourcenallokationsproblem wurde
erfolgreich analysiert und schliesslich
gelöst durch gemischte lineare und
diskrete Programmierung. Die
Optimierung der Drehkraneinsätze wurde
mit einem flexible job-shop Problem
angegangen, was zu ausgezeichneten
Resultaten führte.
Zudem wurde ein Terminalmodell mit der
Simulationssprache MOD-SIM III
realisiert. Dies ermöglichte einen Vergleich
zwischen traditionellem und optimiertem
Hafenmanagement zu ziehen. Letzteres
zeigte eine bessere Performance mit
gesteigerter Stabil ität gegenüber
Variationen der Arbeitsbedingungen.

Routenplanung online von
Heizöllastwagen

Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit
mit der Firma Pina Petroli SA in Grancia-
Lugano realisiert und wurde durch die KTI
mitfinanziert.
Pina Petroli SA ist eine Heizöl-
distributionsfirma mit Sitz im Tessin, die
hauptsächlich die Nachfrage von
Endverbrauchern befriedigt. Die
Distribution wird mit einer heterogenen
Flotte realisiert, d.h. mit verschiedenen
Fahrzeugentypen in Bezug auf Dimension,
Gewicht, Schlauchlänge, Strassenzutritt,
und anderen Variablen. Das Projekt

widmet sich der Anwendung von
Optimierungstechniken, Simulationen und
Vorhersagen für die Routenplanung und
Fahrzeugeinteilung in einem realen
Umfeld. Das System beinhaltet
stochastische und dynamische Modelle
und berücksichtigt eine Menge von
zusätzlichen Bedingungen: Das
dynamische Management von neuen
Kunden, die Behandlung von
Dienstleistungsnachfragen und
stochastischen Streckenabschnittszeiten,
die Dringlichkeiten, die Zeitplanung  auf
mehrere Tage hinaus, multiple Zeitfenster
und Zugangseinschränkungen. Zudem
werden Prognosemethoden für die
Schätzung der zukünftigen Kunden-
nachfrage aber auch Simulationsmodelle
für die Bewertung von mehreren Zielen
sowie diverse Szenarien eingesetzt.

Platform: Computerkontrollierte
intermodale Plattformen für ein
geplantes Eisenbahntransport-
system.

Dieses Projekt wurde von der
Europäischen Union (DGVII) finanziert und
vom Konsortium Platform realisiert: Eine
Gruppe von Forschungsinstituten und
Industrieunternehmen, die sich mit der
Effizienzverbesserung des kombinierten
Transports Schiene-Strasse beschäftigen.
Das Projekt Platform umfasst eine
integrierte Simulationsumgebung
Schiene-Strasse für die Bewertung der
Einflüsse verschiedener benutzter
Technologien sowie Management-
strategien, um die Perfomance der
intermodalen Transportterminals zu
verbessern. Die Simulationsumgebung
diente als Analysetool wie man den
kombinierten Transport für lange und
mittlere Distanzen kompetitiv gestalten
und so eine Reduktion des Strassen-
transports herbeiführen kann.
Die Analyse der Benutzerbedürfnisse des
Sektors hat zum Vorschein gebracht, dass
folgende Prozesse zu überdenken sind:

· Laden und Verladen von intermodalen
Transporteinheiten (ITE) im Vergleich
zur Eisenbahn;

· Einlagerung der ITE auf dem
Umschlagplatz;

· Ankünfte und Abfahrten der ITE auf
Lastwagen.

Diese Prozesse werden mit verschiedenen
Konfigurationen des Terminals simuliert
(z.B. Anzahl Schienen und reservierte
Kräne). Die Bewertungskriterien und die
Beschreibungen der Charakteristiken der
verschiedenen Simulationsszenarien zur
Klassifizierung und Bewertung des
Simulators wurden in enger
Zusammenarbeit mit den intermodalen
Operateuren definiert.
Der Simulator des Platform Terminals ist
in MOD-SIM III entwickelt worden, eine
prozessorientierte Simulationssprache,
welche man kommeriziell erwerben kann.

Techniken

• Zeitreihenanalyse

• Gemischte lineare und diskrete
Programmierung

• Scheduling vom Typ flexible
Job-Shop

• Simulierung zu diskreten
Zeitverhältnissen

Techniken

• Ant Colony Optimization

• Local Search

• Prognose

• Planung online

• Weitere  Metaheuristiken

Techniken

• Simulation zu diskreten
Zeitverhältnissen

• autonome Agenten



Neue europäische Projekte

Das IDSIA begegnet diesen Themen in erster Linie mit akademischen Beiträgen, d.h. neue
Algorithmen entwickeln und die theoretischen Aspekte vertiefen. Es gilt mit qualitiativen Beiträgen
die Akzeptanz der wissenschaftlichen Fachwelt zu fördern, welche die Veröffentlichung von Artikeln
in wichtigen wissenschaftlichen Zeitschriften oder internationalen Konferenzen prüft und
schliesslich genehmigt.
Weiter ist das IDSIA an der Anwendung ihrer Resultate auf konkrete Probleme interessiert, die
meistens zusätzliche Bedingungen und Ausnahmen beinhalten, welche einen simplen Transfer
der theoretischen Resultate nicht zulassen. In solchen Forschungsprojekten spielen Unternehmen,
die nach neuen Lösungen für ihre Probleme und eine Zusammenarbeit mit Instituten wie IDSIA
suchen, eine bedeutende Rolle.
Das dritte Einsatzgebiet betrifft die Realisierung und Kommerzialisierung von
Softwaredienstleistungen. Vor diesem Hintergrund gründete eine Gruppe von Forschern des
IDSIA zusammen mit Akteuren aus der Wirtschaft im Jahre 2001 die Unternehmung AntOptima
(www.antoptima.com).

“MOSCA: Decision Support System For
Integrated Door-To-Door Delivery; Planning and
Control in Logistic Chains.”
Das Projekt hatte zum Ziel eine Gesamtheit von Instrumenten
und Methoden für die Verbesserung des Tür zu Tür
Gütertransportes im urbanen Bereich zu definieren.
Die Idee bestand darin über eine Informatikplattform die
Verkehrsverantwortlichen der Öffentlichen Verwaltung und die
Gütertransporteure zur Zusammenarbeit zu bewegen. Die
Privatunternehmen können über Vorzugsinformationen der
Strassenbefahrbarkeit verfügen, während die Verwaltung
Zugang zu aktuellen Daten über die Güterbewegungen im
Stadtesinnern gewinnt.
Dank den zur Verfügung gestellten Algorithmen vom IDSIA
können die Gütertransporteure diese Informationen nutzen und
die Routenplanung effizienter gestalten. Die Verwaltung ist
hingegen in der Lage Einflüsse neuer verkehrspolitischer
Entscheide aus der Sicht der Vertretbarkeit zu bewerten.
Das Projekt schliesst deutsche, italienische und englische Partner
neben der Verkehrskommission von Lugano (CRTL-PTL) mitein.
Die Präsenz von CTRL-PTL ermöglichte die Benutzung des
geographischen Gebietes von Lugano als Testzone.
Der Unterstützungsbeitrag für IDSIA beträgt Fr. 521’353; die
Gesamtprojektkosten belaufen sich auf Fr. 2’850’000, wovon
die EU Fr. 1’450’000 trägt.

Von der Europäischen Union und dem Bundesamt für Bildung und Wissenschaft finanzierte Projekte. Realisiert im Rahmen von
internationalen Konsortien bestehend aus universitäteren und privatwirtschaftlichen Institutionen.

fährlicher Situationen mittels geeigneter Sensoren und
Algorithmen.
Weiter soll der Krisenmanager durch die Vorgabe einer optimalen
Ablaufsequenz während des Unfalls unterstützt werden.
Das Projekt schliesst ein breites Konsortium von Universitäten,
öffentlichen und privaten Transportunternehmen aus ganz
Europa mitein. Der Unterstützungsbeitrag für IDSIA beträgt
Fr. 74’000; die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf
Fr. 4’500’000, wovon die EU Fr. 2’200’000 trägt.

“SWARM-BOTS, Swarm of Self Assembly
Artifacts”.
Das wissenschaftliche Projektziel liegt in der Definition,
Implementierung und Bewertung einer revolutionären Methode,
welche eine neue Robotergeneration vorsieht, die in der Lage
ist, sich autonom anzupassen und zu organisieren. Diese unter
sich interagierenden Roboter bestehen zwar aus simplen
Einheiten, die einfach ersetzbar sind, sie können aber komplexe
Aufgaben wie der Transport von Gegenständen sowie die
Erkundung und die Überwachung einer Umgebung bewältigen.
Das Gesamtresultat des ganzen Systems ist generell höher als
die Kapazität einer einzelnen Komponente.
Um diese Systeme zu realisieren, lässt man sich vom Verhalten
der Insektenkolonien/ -schwärme (Bienen, Ameisen, Termiten)
inspirieren, die diese Eigenschaften der Selbstorganisation von
Natur aus haben. Das objektive Ziel ist die Realisierung von
mindestens 35 Robotereinheiten.
Beim Projekt partizipieren neben dem IDSIA, die Université Libre
de Bruxelles, die EPFL aus Lausanne und die Università di Roma.
Der Unterstützungsbeitrag für IDSIA beträgt Fr. 736’950; die
Gesamtprojektkosten belaufen sich auf Fr. 3’300’000, wovon
die EU Fr. 1’500’000 trägt.

“SIRTAKI: Safety Improvement in Road&rail
Tunnels using Advanced ICT and Knowledge
Intensive Decision Support Systems”.
Das Projekt hat zum Ziel Entscheidungshilfsysteme für das

Management von Notfällen in Eisenbahn- und Strassentunnels
zu analysieren. Dabei liegt das Hauptziel in der Vorbeugung ge-

Von der Grundlagenforschung zur “Spin-off”- Unternehmung


