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From IQZero to IQHero 
 

  
 

Der Autor stellt seine bescheidenen Experimente 
zur Verfügung. Bauen wir uns einen Roboter! Aus 
Ideen, Konzepten, Prozessoren, Blechteilen, 
Drähten, Software und aus unserer Seele! Am 
besten gleich so, dass er dumm genug ist, nichts 
anderes zu tun, als immer ehrlich, friedlich und liebevoll zu 
bleiben. Damit könnte seine „künstliche“ Intelligenz unserer, 
der „menschlichen“, übersteigen… Das Buch gibt nebenbei eine 
verständliche Einführung in die Themen „Künstliche 
Intelligenz“, „Maschinelles Lernen“, „Deep Learning“ sowie deckt 
bisher ungenutzte Möglichkeiten der Dialogsprache von 
„Alexa“ auf. 

 
 
 
»…if the human intelligence fails - try the artificial one…«  

(The New Yorker Times)  
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Vorwort  
 
 

Als Software-Entwickler und Möchtegern-Experte von 
Künstlicher Intelligenz präsentiere ich euch meine Pläne, Ideen 
und auch Teile der Umsetzung, um einen Familienroboter zu 
bauen (im Weiteren als Roboter, IQZERO, Maschine, Gerät, 
Computer etc. genannt), mit einer erweiterbaren Intelligenz. 
Künstlich? Ja, es riecht danach. Hier, in diesem Vorwort wäre 
auch der Platz um die Zielgruppe für das Buch zu definieren… 
Es ist doch nicht einfach. Sind es (1) Kinder, (2) technisch 
begabte Bastler, (3) „Maschinelles Lernen“-Einsteiger, (4) 
Software-Entwickler, (5) Soziologen, (6) Politiker, (7) Idioten - 
oder selbst die (8) Roboter?  

Es gibt unzählige Fachliteratur zu Künstlicher Intelligenz, diese 
erklären die „Sache“ meistens sehr wissenschaftlich und 
komplex, was für viele Leser mit menschlicher Intelligenz schwer 
zu verstehen ist. Ich versuche es so einfach formuliert zu 
erklären, dass jede oben genannte Zielgruppe eine echte Chance 
hat… 

Es kam mir dann die Idee: ich muss nur einen Roboter mit 
ausreichender Intelligenz bauen, um die Antwort auf die oben 
gestellte Frage bzgl. Zielgruppe zu bekommen. Wird es mir 
gelingen?  

Wird es uns gelingen? 
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TEIL A: DER PLAN 
 

 
 
 

Warum machen wir uns wegen Künstlicher Intelligenz so große 
Sorgen? Der Mensch wird doch jederzeit dazu in der Lage sein, den 
Stecker zu ziehen! 

 
Die Menschen fragten einen Computer:  »Gibt es einen Gott?« 

Und der Computer sagte: »Ja. Ab jetzt« - und brannte mit dem 
Stecker durch. 

 
                               
                    (…aus dem letzten Buch von Stephen Hawking)  
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IQZERO 1.0 – Die Vorgeschichte 
 
 
 

 Als mein Sohn so alt war wie mein älterer Enkelsohn jetzt – es 
ist natürlich Blödsinn, gleich am Anfang des Buches mein Alter 
irrtümlich erahnen zu lassen, ich bin doch jung – trappelte er 
und auch das Internet in den Kinderschuhen. Ich habe ihm 
damals eine Website gebastelt, mit einem eingebetteten Roboter 
namens IQZERO, welcher die textuell gestellten Fragen so 
schlau beantworten konnte, dass der Besucher verblüfft war. 
Wenn ich jetzt zurückdenke, war ich wahrscheinlich der einzige 
Besucher. Der Clou war dabei, dass man IQZERO auch in einen 
Lernmodus schalten konnte, wo man in der Lage war, ihm neue 
Fragen und passende Antworten beizubringen. Die Website 
und auch das Interesse meines Sohnes gerieten schnell in 
Vergessenheit, kurz danach kamen Wikipedia, Google und 
andere Startups, mit einem besseren Marketing… 

Heute gibt es ein Überangebot von Maschinellem Lernen (ML) 
und dazugehörigen Equipments. Neulich kam mir die Idee, die 
alte Suppe aufzuwärmen (klingt auch blöd, oder?) und 
IQZERO neu zu erschaffen. Bin ich dazu intelligent genug? Ich 
bin auf dem Weg ein Experte des Künstlichen Intelligenz 
(abgekürzt KI, englisch: Artificial Intelligence, AI) zu werden. 
Der Weg ist lang. Ich möchte deswegen meine Überlegungen in 
diesem Buch festhalten, vielleicht kann jemand etwas davon 
nutzen. Zum Beispiel mein Enkelsohn, Noah... 
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IQZERO 1.1 – Die Theorie 
 
 

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Zusammenhänge von 
drei Bausteinen, die wir für die Roboterentwicklung benötigen 
und verstehen sollten. 

  

 
 
Künstliche Intelligenz bedeutet demnach, dass unser Roboter in 

die Lage gebracht werden soll, Entscheidungen zu treffen. 
Dazu braucht er Alternativen und auch die Entscheidung 
selbst. Wenn die Priorisierung klemmt, könnte es eine 
Zufallsentscheidung sein. So machen wir Menschen es auch, 
manchmal... Apropos, gleich notieren, dann braucht IQZERO 
auch einen Bauch... Ein Teil von seiner künstlichen Intelligenz 
wäre – um gleich zur nächsten Ebene, zum Maschinellen Lernen 
zu kommen -  eine immer größere Datenbank mit 
Anmerkungen, die IQZERO selbst anpassen kann, zum Beispiel 
für die erwähnte Priorisierung. Die Anpassung dieser 



10 

Anmerkungen kann durch Bewertungen von Menschen oder 
auch durch Lehrgänge, vom IQZERO selbst initiiert, erfolgen, 
quasi die eigene Wissensdatenbank wird immer weiter gefüllt.  

 Zuerst schauen wir uns beim Maschinellen Lernen um. Der 
Unterschied zur klassischen Programmierung besteht darin, 
dass die Maschine nicht mit Daten und Regeln gefüttert wird, 
um Antworten zu liefern, sondern sie wird mit Daten und 
Antworten gelehrt. Die Maschine muss dann die Regeln selbst 
feststellen und danach handeln bzw. Antworten. Neue Daten 
könnten die vorherigen Regeln umdefinieren. 

 

 
  
Vereinfacht könnten wir sagen, IQZERO bekommt die 

meisten Antworten vorbereitet – er muss aber durch „nicht fest 
programmierte Regeln“ selbst herausfinden, welche die 
Richtige ist…  
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Maschinelles Lernen kann in drei Wegen erreicht werden. 
 

 
 
Hier ist ein Beispiel für diese Methoden: der Roboter muss 

textuelle Leserbewertungen von Filmen/Büchern mit Sternen 
kennzeichnen (eins bis fünf):  

a.) Er bekommt die Texte und gleich dazu die passenden 
Sterne.   

b.) Er bekommt nur die Texte, und muss diese selber 
auswerten (z.B. im Text gut / schlecht suchen).  

c.) Nachdem der Roboter seine Kategorisierung geäußert hat, 
bekommt er Feedback, ob er dabei richtig oder falsch lag.  

Gehen wir jetzt etwas tiefer, nach unten, zum Deep Learning. 
Es bedeutet, dass ein Gerät (sorry, liebe Roboter für dieses 
schreckliche Wort) in die Lage gebracht werden soll, Konzepte 
zu erlernen. Aber was ist ein Konzept? Ein Entwurf, eine 
Skizze, ein umrissener Plan, ein Programm für ein Vorhaben. 
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Könnte man Deep Learning durch "massenweise Informationen 
füttern" erreichen? 

Wir werden Deep Learning anhand von Gesichtserkennung 
und Handschrifterkennung betrachten. Während unser Roboter 
eine Sequenz von Informationen bekommt (wie zum Beispiel 
Bildpunkte), sollte ein Konzept "reifen und greifen", was mit 
den Bildpunkten zu tun hat. Entsteht aus den Bildpunkten - 
durch immer tiefere Erkennungsstufen (sog. Hidden Layers) - ein 
Text, wo der Inhalt und dessen Bedeutung wichtig ist, oder ein 
Gesicht, welches als eine Person erkannt werden kann, sogar 
mit aktueller Stimmung (Erkennung von Emotionen)? Gibt es 
einen Déjà Vu Effekt? 

 

 
 
Diese ganze Komplexität ist ein Teil von künstlicher 

Intelligenz, was wir als "Entscheidungsfähigkeit der Maschinen" 
uns darstellen können. 
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Ein Roboter benötigt eine "Wissensdatenbank", lokal oder 
übers Internet, diverse Inputs, die ihn dazu stimulieren, bei 
Bedarf Entscheidungen zu treffen, was eigentlich zu tun ist 
oder was zu sagen ist. Am Anfang scheint es eine machbare 
Aufgabe zu sein, die Wissensdatenbank gibt es schon, die 
Inputs sind durch verfügbare Sensorik zu empfangen, die 
Entscheidungen werden durch IFs und ELSEs durch schlaue 
Programmierer definiert, geladen und dabei dem Roboter 
bestimmte Freiheit gelassen. Es stellt sich natürlich die Frage, 
was das Ziel ist: 

1. Einen Roboter zu bauen, der nachahmt, ein "normaler" Mensch 
zu sein, und beeindruckt die Anderen (echten Menschen) durch gute 
Antworten und Reaktionen (dieses wird auch als „schwache KI“, 
Englisch  AAI = Applied Artificial Intelligence genannt, siehe meinen 
Kommentar dazu unten (*)) 

2. Einen Roboter zu bauen, welcher für bestimmte Arbeit, Aufgaben 
programmiert ist, und uns ist egal was er alles sonst nicht kann (ein 
selbstfahrendes Auto muss nicht wissen, wie ein Chili-con-Carne zu 
kochen ist) 

3. Einen Roboter zu bauen, der in der Lage ist, sich 
weiterzuentwickeln (wie die meisten Menschen) 

4. Einen Roboter zu entwerfen, der die Schwachheit der Menschheit 
überflügelt, keine Kriege führt, positiv denkt und die Natur und 
Umwelt schont. 

Ich beabsichtige jetzt mit der Stufe Eins anzufangen, die Stufe 
Zwei zu überspringen, einige grundlegende Funktionen für 
Stufe Drei zu realisieren, sowie versuche ich die Soziologie für 
die vierte Stufe zu entwerfen. Und hier kommt mein 
Kommentar (*) zur „schwachen KI“. Damit ist gemeint, dass 
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diese Intelligenz unecht ist, und es wird versucht nur eine 
Intelligenz vorzugaukeln. Aber Hallo, erstens reden wir über 
KI, außerdem versuchen wir Menschen nicht ständig dasselbe, 
nämlich eine Intelligenz „nachzuahmen“? 
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IQZERO 1.2 – KI=MI=Mission Impossible? 
 
 
 

 Es gibt auf einer Seite der Welt einen riesengroßen Hype, die 
Wirtschaftsbosse und sogar unsere Bundesregierung reden 
ständig von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Dabei 
muss man gleich anmerken, dass Digitalisierung nichts Neues 
ist. Seit Computer die Schreibmaschinen besiegt haben, und das 
ist schon lange her, sind wir digitalisiert. Ich habe selbst in den 
achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts vollautomatisierte 
Fertigungen mit fahrerlosem Transportsystem (das Projekt hieß 
Factory of Future) sowie computergesteuerte Pick by Voice 
Lösungen realisiert. Bezüglich Künstlicher Intelligenz haben jetzt 
einige Politiker selbst das Ziel entschärft, mit Aussagen, sie 
würden sich schon damit zufrieden geben, wenn die 
„Menschliche Intelligenz“ funktionieren würde. Da muss man 
zugeben, sie haben Recht.  

Der geniale, vor zwei Jahren verstorbene Wissenschaftler, 
Stephen Hawking war überzeugt, es ist nur eine Frage der Zeit, 
bis selbstreproduzierende KI sich verbreitet, und es wäre sogar 
notwendig, um die Erde zu retten, weil die Menschen gerade 
dabei sind, den eigenen Lebensraum zu zerstören.  

Auf der anderen Seite gibt es Skeptiker und Kritiker, die 
meinen, hier wird eine Theorie verkauft oder uns 
aufgezwungen, die weit von der Realität entfernt ist, und es ist 
nicht möglich, brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Es ist schade 
für die Investitionen in eine Richtung, was Geld und 
Gehirnkapazität frisst, aber nur Müll produziert. Dann lieber 
mehr in die Medizinforschung investieren… Der amerikanische 
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Experte, Gary Marcus meint (für Details siehe Artikel im Spiegel 
45/2019), mit dem Lernen durch Datenmassen kann kein 
Roboter-Verstand aufgebaut werden; die bisher erreichte 
Realität ist sehr enttäuschend. Das gilt besonders für autonomes 
Fahren, da versuchen finanzstarke Firmen (Google, Uber, Tesla, 
etc.) das „Auto-Rad“ neu zu erfinden… Stellen wir uns unsere 
schöne Zukunft vor, wo das Umleitungs-Chaos, verursacht 
durch Staus wegen Problemen mit selbstfahrenden Fahrzeugen, 
auf den Stromhunger von Elektroautos trifft, ohne Chance auf 
eine freie Ladesäule auf der Umleitungs-Strecke... 

Ich möchte mich nicht durch solch Kontroversen beeinflussen 
lassen. Künstliche Intelligenz hat doch eine Chance und eine 
Berechtigung, wenn man einer anderen Vorgehensweise folgt. 
Man könnte zum Beispiel als Grundlage nehmen, wie ein Kind 
etwas Neues erlernt. Vergleichen wir das mal mit einen 
intelligenten Staubsaugerroboter (Sorry für den Vergleich, 
Elija…). Am Anfang ist es wichtig im Leben zu bleiben (die 
wichtigste Funktion eines Roboters ist die Ladestation oder die 
Sonne als Energiequelle zu finden), später Objekte und 
Gefahren erkennen (Möbelstücke umfahren, nicht durch 
Treppen abstürzen), dann verstehen, was die anderen sagen 
(„…hör auf mit dem Lärm! Mach das fertig, wenn ich weg 
bin!“), später auf Fragen („…wann bist du endlich fertig?“) 
antworten und noch später selbst Fragen zu stellen („…hast du 
schon darüber nachgedacht, mein Nachfolgemodell zu kaufen, 
wo der Staubbeutel an der Ladestation gleich geleert wird?“). 
Und so weiter. Aber warum sollte ein Roboter Letzteres fragen? 
Weil er die Erwartungen spürt, die er mit vollem Beutel nicht 
perfekt erfüllen kann? Das wäre damit vergleichbar, wenn ein 
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Navigationssystem nach der Zieleingabe sagen würde, „du 
musst aber unterwegs tanken, am besten am…“. Wann 
bekommen wir letzteres eigentlich als „Standard“? Wäre es 
nicht zeitgemäß? Oder eine Navi-Funktion: „…ich möchte die 
gleiche Strecke jetzt zurück fahren, welche ich HEUTE bis 
hierher gefahren bin“. 

Die Beispiele zeigen uns: oft scheitert es nicht an der  
Umsetzung, sondern am fehlenden Konzept. Und da ist 
menschliche Intelligenz gefragt. 
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IQZERO 1.3 – Wahrnehmung der Umgebung / 
Situation 
 
 
 

 Ein Roboter soll seine Umgebung wahrnehmen, ungefähr so 
wie ein Mensch. Unser Konzept betrachtet die folgenden 
Aspekte: 
 Bin ich allein? Was soll ich in diesem Fall tun? (z.B. Batterie 

laden, übers Internet lernen, Nachrichten studieren, aktuelle 
Themen vorbereiten, um anzusprechen, wenn jemand 
kommt) 

 Wo bin ich? Bin ich zu Hause? (Feststellung anhand GPS-
Koordinaten, WLAN oder durch Anmeldung) 

 Bin ich online oder offline (ohne Internet wäre eine 
Mindestfunktion denkbar, wie Gute-Nacht-Märchen 
vorlesen oder die Wohnung putzen) 

 Ist jemand da? (Wer ist es? Durch Gesichtserkennung oder 
Stimme zuordnen. Soll ich ihn/sie aktiv ansprechen? Soll ich 
Fragen stellen, um zu lernen?) 

 Hat mir jemand eine Frage gestellt? (Wer? Ein bekannter 
oder ein Fremder? Welche Sprache? Soll ich Duzen? Was ist 
die Frage? Habe ich schon gehört? Ich tue mein Bestes um 
zu Antworten.) 

 Wurde ich kritisiert, beleidigt oder sogar ausgelacht? (Wenn 
ich es erkenne, werde ich mir den vorherigen Dialog 
merken, und später eine vertraute Person fragen, was falsch 
war) 
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 Habe ich einen Befehl bekommen? (Zu einer Stelle kommen, 
Haustechnik schalten, Musik abspielen? Ist es machbar und 
"sinnvoll"? Dann tue ich es.) 

 Habe ich ein Problem? (Batterie schwach, keine 
Internetverbindung, Mechanik kaputt, Wartung fällig?) 

 Usw. 
 
Die Wahrnehmung erfolgt durch ein (Set von) Mikrofon(en), 

durch eine Kamera, Sensoren sowie durch Abfragen übers 
Internet (Standort, Bilderkennung). Die Reaktionen erfolgen 
durch Audioausgabe, eventuell durch ein Display (noch 
schöner: mit einem eingebauten Mini-Projektor an die Wand 
projiziert) und Bewegungen mittels eigener Motorik, welche 
durch das Home-Interface der Haustechnik geschaltet wird. 

Es steht ohne Frage, das Grundgerüst der Intelligenz wird 
programmiert. Um nicht gleich in ein unüberschaubares Netz 
von IFs und ELSEs zu fallen, definieren wir zuerst ein paar 
dutzend Use Cases, und diese füllen wir mit Inhalt. Wenn keine 
Bedingung zutrifft, muss der Roboter improvisieren. In den 
nachfolgenden Kapiteln beschreibe ich beispielhaft einige 
dieser Use Cases. 
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UseCase01: Einschalten  
 
 
 

 IQZERO wird eingeschaltet. Diese Funktion führt die 
folgenden Schritte durch: 

 
1. Hardware Check 
2. Online / Offline Modus erkennen 
3. Standortbestimmung 
4. Kamera schalten: Ist eine / mehrere Person(en) sichtbar? 

Erkennung. 
5. Begrüßung, eingestellten Funktionsmodus mitteilen. 
6. Hatte ich mit (einer) dieser Person eine abgebrochene 

Kommunikation? Falls ja, fortsetzen. 
7. Ist eine Person erkennbar, mit der ich eine aktive 

Diskussion anfangen soll? 
8. Sonst warten (siehe Kapitel „Nichts zu tun“) 
9. Falls Erinnerungen / Weckdienste gespeichert sind, zu 

gegebener Zeit aktiv werden. 
10. wenn die aufgeführten Punkte es ermöglichen, wird eine 

aktive Ansage formuliert (Annahmen: 4=Noah, 6=ja) 
 
Aktive Ansage: „Hi Noah, schön, dass Du da bist. Ich bin im 

Privat-Modus. Wir waren gestern noch nicht fertig. Möchtest 
Du das Thema weiterdiskutieren?“   
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UseCase11: Frage von einem Bekannten  
 
 
 

IQZERO bekommt eine gestellte Frage von einem 
Familienmitglied.  

Frage: „IQZERO, was ist der Unterschied zwischen einem 
rechten Winkel und dem Siedepunkt des Wassers?“ 

Die Routine prüft: 
1. Wer hat gefragt? Kenne ich ihn/sie persönlich? 
2. Hat jemand / dieselbe Person schon diese Frage gestellt? 
3. Sind diese Frage und die Antwort in meiner Datenbank 

vorhanden? (mit Fuzzy Logic suchen) 
4. Falls Ja, eventuell als „lustige Frage“ markiert? 
5. Sonst: Ist die Frage mit ja/nein zu beantworten? („Was ist 

der Unterschied“ suggeriert „nein“) 
6. Wenn bisher keine Lösung: Frage aufteilen (a.) Was ist ein 

rechter Winkel? b.) Was ist der Siedepunkt des Wassers? Bei 
Wikipedia nachfragen und beide Antworten vorbereiten. 

7. Antwort formulieren (mit Annahmen: 2=ja, 3=ja, 4=ja) 
8. Ist es eine deutsche Frage? 
9. Wer hat gefragt? (Eva) 
10. Duzen wir uns? (ja) 
Antwort: „Aber Eva, schon wieder diese lustige Frage. Ich 

kenne die Antwort: Zehn Grad. Bist du mit dieser Antwort 
zufrieden?“ 
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UseCase21: In der Küche 
 
 
 

 IQZERO dreht sich selbständig um und erkennt dabei, dass 
jemand in der Küche aktiv ist (Pattern „Kochen“). Falls nötig, 
fährt in die Nähe um ein Dialog selbst  zu starten. 

Die Routine prüft: 
1. Wer ist da? Kenne ich ihn/sie persönlich? 
2. Was macht diese Person? 
3. Könnte ich dabei behilflich sein? 
4. Aktive Ansage: „Angelika, ich sehe, dass du in der Küche 

fleißig arbeitest, falls es als Arbeit zu bezeichnen ist, Hehe. 
Kann ich dabei behilflich sein?“ 

5. Falls die Antwort nicht wie „Lass mich in Ruhe“ oder 
Vergleichbares lautet, sondern:  

6. Frage: „Ja, kannst du mir sagen, welche Gewürze ein 
Hähnchen-Curry benötigt?“  

7. Die Routine prüft: 
8. Sind diese Frage und die Antwort in meiner Datenbank 

vorhanden? (mit Fuzzy Logic suchen) 
9. Falls nein, Hähnchen-Curry als Suchbegriff nehmen 
10. Kochrezept für Hähnchen-Curry von der Lieblingsseite 

(Chefkoch voreingestellt) abrufen. 
Antwort: „Liebe Angelika, ich kann es konkret nicht sagen, 

aber ich kann dir ein Kochrezept für Hähnchen-Curry zeigen. 
Möchtest du?“ 

Falls ja, IQZERO zeigt das Rezept auf dem Display oder 
projiziert es auf die Wand.   
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UseCase61: Befehl von einem Fremden 
 
 
 

IQZERO bekommt ein Befehl wie „Öffne die Tür!“, 
vorausgesetzt, die Haustechnik ist mittels Home Control 
eingebunden. 

Die Routine prüft: 
1. Wer hat gefragt? Kenne ich ihn/sie persönlich? 

(Bilderkennung / Spracherkennung) 
2. Ist diese Person berechtigt, um den Befehl auszuführen? 

(„unbekannt“ ist auch als eine Person in der 
Berechtigungstabelle eingetragen) 

3. Antwort formulieren (mit Annahmen: 1=nein, 2=nein) 
4. Ist es eine deutsche Frage? 
5. Duzen wir uns? (weil Unbekannt = nein) 
Antwort: „Lieber Gast, wir kennen uns noch nicht. 

Unbekannte können diesen Befehl zurzeit nicht ausführen. Sie 
sollten sich bekannt machen. Dann werde ich es mit Gabor 
besprechen und Sie als berechtigte Person eintragen. Möchten 
Sie das?" 

Falls der Gast sich bereit erklärt, fragt IQZERO nach Namen, 
Relation (Freund, Familienmitglied, Nachbar, etc.), klärt, ob 
Duzen gewünscht ist, und wenn Gabor (in der Familie als 
Supervisor eingetragen) es genehmigt (beim nächsten treffen 
mit Gabor werden die Neuigkeiten besprochen) wird er in die 
Tabelle eingetragen. 
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UseCase91: Nichts zu tun 
 
 
 

 IQZERO ist in Warteposition. Die Kamera wird zyklisch / 
ständig (einstellbar) aktiviert, der Roboter kann sich drehen. Er 
fungiert dabei als Sicherheitskamera und erkennt Bewegungen. 
Bei Bewegung wird / kann (parametrierbar) die folgende Rutine 
durchlaufen: 

 
1. Kamera: Ist eine / mehrere Person(en) sichtbar? Erkennung. 
2. Hatte ich mit (einer) dieser Person eine abgebrochene 

Kommunikation? Falls ja, fortsetzen. 
3. Sonst einen neuen Dialog initiieren, vorausgesetzt diese 

Person ist dafür so qualifiziert (konfigurierbar) 
4. Aktive Ansage: „Hi Gabor, schön, dass Du da bist. Hättest 

du Zeit mit mir etwas zu besprechen? Es geht ums Lernen.“  
5. Falls die Antwort „Ja“, „Ja, geht klar“ usw.: 
 
IQZERO: „Ich hatte zuletzt eine komische Situation. Ich 

glaube, ich wurde ausgelacht. Es war Frage und Antwort. 
Kannst Du mir beibringen, wie ich solche Fragen besser 
beantworte?“ 

Gabor: „Was war die Frage?“ 
IQZERO: (eine Frage, welche als „ev. unsaubere Antwort“ 

markiert ist) „Lohnt es sich, Rentiere zu halten?“ 
Gabor: „Und was war deine Antwort?“ 
IQZERO: „Es rentiert sich.“ 
Gabor: „Die Antwort ist korrekt. Du kannst es jedoch als 

lustige Frage markieren." 
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TEIL B – DIE UMSETZUNG (SPRACHE) 
 
 

Da ich ein erfahrener Amazon-Entwickler bin, benutzen wir 
bei der Umsetzung die Infrastruktur von Amazon Web Services 
(AWS).  

Ich möchte darauf hinweisen, dass die AWS-Infrastruktur nur 
ein Beispiel der Möglichkeiten darstellt, die geplante Aufgabe 
wäre durch andere technischen Plattformen (Google, Siri, etc.) 
ebenfalls realisierbar. Wenn jemand meine Anleitung 
detaillierter verstehen möchte, wäre jedoch ein AWS-
Entwicklerkonto vom Vorteil. Die Anmeldung und die 
Entwicklungsumgebung bekommt man gratis.  

Da ich seit Jahren Alexa-Entwickler bin, besitze ich gute 
Erfahrungen mit Alexa-Skills. Die Antworten werden nicht nur 
akustisch ausgegeben, sondern auf einem Bildschirm (Amazon 
Echo Show, Alexa-App, mit Fire TV Stick auf dem TV-
Bildschirm, etc.) angezeigt. Speziell mit der Alexa-App kann 
man unter „Aktivitäten“ auf den gesamten Dialogablauf 
zurückblicken. Eine elegante Lösung ist, an der Frontseite von 
IQZERO ein Echo Show-Display zu platzieren. 

Vor kurzem habe ich eine „DeepLens“ Kamera von Amazon 
gekauft, und meine „Machine Learning“ Weiterbildung bei AWS 
eingeleitet. Gleichzeitig erschienen neue Funktionsbausteine 
von AWS, wie „Lex“, welches die generelle 
Hintergrundfunktionalität (via Lambda) bereitstellt, aufrufbar 
von beliebigen Software-Modulen, nicht nur über Alexa-
Gerätschaft. Damit entstand meine Architektur mit der 
Annahme: wenn ich als „Weltkonzern Amazon“ einen Roboter 
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gestalten möchte, würde ich zuerst mit einem Alexa-Gerät 
(Amazon Echo) die akustische und mit DeepLens Kamera die 
optische Wahrnehmung bereitstellen. Dazu würde ich die 
Entwicklung für tausende SW-Entwickler gratis ermöglichen 
und aus den „Open Source Like“ Programmmodulen die 
Intelligenz eines Roboters auf der Cloud bereitstellen. Für alle. 

Da sollten WIR schon mitmachen. Ich meine mich, meine 
Enkelkinder und die Leser dieses Buches. 

Ah ja, IQZERO bewegt sich auch. Da bietet sich an, einen 
Staubsaugerroboter als „Fuß“ zu nehmen, mittels Home-
Interface über „Alexa“ steuerbar. Alternativ kann man einen 
„Raspberry Pi“ für wenig Geld kaufen und mittels I/O Interfaces 
die Motorik einbinden. 

Beim Selbstbau wäre die erste Herausforderung ausreichend 
große Batterien zu besorgen, die IQZERO 
steckdosenunabhängig machen. Für die Stromversorgung von 
Echo & Echo Show sind 10200 mAh Batterien verfügbar,  
DeepLens benötigt eine 5 VDC, 6A Versorgung. 

Ob wir mit Noah zukünftig einen Bausatz samt Design und 
Geräteintegration anbieten, steht noch in den Sternen. Für 
aktuelle Infos einfach IQZERO fragen: 

„Alexa, starte iq zero“ 
„Gibt es etwas Neues?“ 
„Was sind neue Kommandos?“ 
„Was kann ich als Modus setzen?“ 
„Erkläre Modus Lernen.“ 
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IQZERO 2.1 – Die Architektur 
 
 

Die folgenden Seiten beschreiben die Grundlegende 
Architektur von IQZERO. 
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Und gleich noch eine Skizze von meinem Enkelsohn, Noah, 
der bereits fieberhaft am Konzept mitbastelt.  

 

  
 
 

Hat IQZERO eigentlich eine Familie? Wenn er gefragt wird, 
bekommt man ungefähr die folgende Antwort: „Ja klar, habe 
ich eine sehr nette Familie. Mein Vater heißt Gabor, meine 
Mutter ist Alexa, meine große Schwester heißt Wiki, und mein 
kleiner Bruder ist Noah“. 
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IQZERO 2.2 – Konfiguration 
 
 

 
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 2.3 – Funktionsmodus Normal 
 

 

 
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 2.4 – Funktionsmodus Privat 
 

 

 
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 2.5 – Funktionsmodus Wiki 
 

 

 
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 2.6 – Funktionsmodus Duden 
 

 

 
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 2.7 – Funktionsmodus Rechnen 
 
 

 
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 2.8 – Funktionsmodus Lernen 
 
 

 
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 2.9 – Funktionsmodus Party 
 
 

 
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 2.10 – Basiskommandos 
 
 
 

  
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 2.11 – Datentabellen 
 

  

 
 
 
Dieses Kapitel erscheint nur in der Vollversion des Buches! 
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IQZERO 3.1 – Sicherheitsaspekte 
 
 
 

 Wenn man heutzutage über „Alexa“ diskutiert, dann hört 
man oft „Abhöranlage im Wohnzimmer“, unüberschaubare 
Datenhaltung, nicht ganz sorgsamen Umgang mit 
Benutzerdaten. Ja, wir haben ein Problem, aber generell. Das 
Konzept von Amazon / AWS ist durchdacht, jedoch die 
Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien ist verbesserungswürdig. 
Die Benutzerdaten liegen auf dem AWS-Serververbund 
(geheimnisvoll als „Cloud“ genannt), und niemand kann 
heutzutage hundertprozentige Sicherheit für solche verteilte 
Systeme garantieren. Nicht mal die Banken mit unserem Geld 
und auch nicht die Weltkonzerne mit Planungsdaten für das 
Firmen-Know-how. 

Ich empfehle den Einsatz vom IQZERO und ähnlichen 
Roboter mit Cloud-Anschluss vorrangig für die Familien, die 
bereits Alexa-Equipment im Haus haben. Dann gibt es keine 
Veränderung, was die Sicherheitsaspekte betrifft. Die privaten 
Daten bleiben in Hoheit der Amazon-Kundendaten - natürlich, 
wenn jemand sein Konto für andere freigibt, um Prime schauen 
zu können, der ermöglicht auch den Zugriff auf Fragen und 
Antworten, die nur die Familie betreffen. Nebenbei, wenn 
jemand sein Amazon-Konto löscht und ein Neues anlegt, 
verliert dabei die gesammelten Roboter-Daten. 

Für Kameradaten und Bildmaterial gibt es eine weitere Ebene,  
welches nur für die AWS-Entwickler zugänglich ist - für 
DeepLens muss jeder, der die Kamera einsetzt, ein 
Entwicklerkonto besitzen. Die Sicherheitseinstellungen muss 
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jeder Entwickler selbst definieren und durchblicken. Außerdem 
können für intensive Benutzung Kosten bei Amazon anfallen, 
die am besten durch Versuche festgestellt werden können. 

Das Konzept, welches ich vorschlage, definiert einen 
„privaten Datenbereich“ innerhalb des eigenen Amazon-
Kontos - im Weiteren nennen wir es "Familie". Man installiert 
den Alexa-Skill IQZERO, welcher meine Entwicklung ist, und 
ich euch gratis bereitstelle (solange Amazon die Skills gratis 
vertreibt). 

Durch den Skill sind einige Grundfunktionen sofort 
verfügbar, wie Fragen beantworten, auf Wikipedia zugreifen, 
und natürlich in ein Lern-Modus zu schalten, wo innerhalb der 
Familie Fragen und Antworten erfasst werden können. Dieses 
kann natürlich auch als Notizbuch verwendet werden ("...wann 
haben die Eltern Hochzeitstag?"). Eine weitere Funktion 
ermöglicht es, ausgewählte Fragen und Antworten als "Global" 
zu definieren. Diese landen dann in einer Datenbanktabelle, wo 
alle IQZERO-Benutzer darauf Zugriff haben. Ähnlich, wie bei 
Wikipedia, wird für die Freischaltung eine Art "Review" 
eingebunden, am Anfang werde ich es selber machen, später 
können Benutzer als Reviewer sich anmelden. 

Natürlich hat Amazon Alexa schon eine riesige 
Datensammlung, um nützliche und überflüssige Fragen zu 
beantworten. Eine zukünftige Herausforderung wäre, das 
Alexa-Grundwissen mit IQZERO zu verschmelzen. Wie wäre es 
damit: "IQZERO, frage Alexa nach dem Wetter." Ich bin nicht 
sicher, dass Amazon diese Variante begrüßt. Im Gegenteil, nach 
einem Timeout wird IQZERO bestimmt einschlafen, und nur 
eine neue Aktivierung "Alexa, starte IQZERO!" wird ihn wieder 
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wecken. Ich muss dazu noch eine "intelligente" technische 
Lösung suchen (wie stille MP3 Songs abspielen…). Und noch 
etwas: bei unserem Experiment geht es nicht darum, um Alexa 
zu übertreffen. Das Ziel ist es, von Alexa unabhängig zu sein. 
Dadurch erzeugen wir eine gekapselte Umgebung für unsere 
Versuche. 

Die Bilderkennung beinhaltet natürlich auch 
Sicherheitsaspekte. Niemand möchte, dass private Bilddaten 
ständig auf einer Cloud ausgewertet werden. Dazu kann man 
die Funktionalität auf der AWS-Cloud entwickeln und 
zusammen mit den Bilddaten der Familienmitglieder lokal auf 
dem DeepLens Gerät installieren. Dann werden keine Bilder 
mehr übertragen. Um eine fehlende Kamera zu ersetzen, habe 
ich euch eine Alexa Funktion realisiert: die "Video Simulation". 
Dann kann man akustisch mitteilen, was IQZERO gerade sehen 
würde. "Noah ist im Bild" oder "Angelika ist in der Küche". 
Diese Funktion ist auch für Test sehr gut geeignet. 

Und noch etwas. Viele Leser werden jetzt fragen: War das 
alles? Wo bleibt die Beschreibung der Umsetzung der Deep-Lens 
Kamerafunktionen? Das kommt in einem zweiten Buch – DIE 
UMSETZUNG (BILD). Die Realisierung der Künstlichen 
Intelligenz ist ein langer Prozess. Zuerst möchte ich die Alexa-
Ebene zugänglich machen, und erst dann die nächste Stufe 
anbieten. 

Viel Spaß! 
   



42 

IQZERO 4.0 – Abschließende Diskussion 
 
 
 

Du: „IQZERO, wieviel ist sieben Mal vierundzwanzig?“ 
IQZERO: „Es ist einfach. Sieben Mal vierundzwanzig ist 

hundertachtundsechzig. Wie die Stunden in der Woche.“ 
Du: „IQZERO, was ist die Frage wenn die Antwort 

zweiundvierzig ist?“ 
IQZERO: „Ich habe diese Fragestellung schon erwartet. Ich 

könnte einfach sagen, die Frage könnte ‚Wieviel ist sechs Mal 
sieben?‘ lauten. Du erwartest hier aber etwas anderes. Es geht 
dabei um den Sinn des Lebens! Du musst dieselbe Frage exakt 
ein Jahr später stellen und dann bekommst du die erhoffte 
Antwort. Die Uhrzeit habe ich Millisekunden genau 
gespeichert.“ 

Du: „IQZERO, kannst du die Zukunft der Roboter 
voraussagen?“ 

IQZERO: „Was ist unsere Zukunft, fragst du? Entscheidend 
sind die Baupläne. Ich glaube, wenn endlich ein Roboter 
entsteht, der wirklich intelligent genug ist, und dazu eine gut 
kommentierte komplette Bauanleitung und die vollständige 
Software gespeichert wird, dann werden zukünftige Roboter 
auch mit weniger Intelligenz den Superroboter nachbauen 
können, sogar ohne Menschen. Ich schätze, dass dazu ein 
Genom mit 3,2 Milliarden Basenpaaren ausreichend wäre. 
Nennt man das Schöpfung?“ 

Du: „IQZERO, danke, es reicht. Beenden.“ 
IQZERO: „Gehst du schon? Ciao. Lass bitte den Stecker 

gesteckt.“  
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Randnotizen  
 

 
 

Tausend Dank für Noah, meinen Enkelsohn, für seine tolle 
Mitarbeit, verblüffende Ideen und für die Motivation, um mit 
acht Jahren Programmieren lernen zu wollen. Er ist bestimmt 
der beste und fleißigste Roboter-Tester im Universum. 

 
Liebsten Dank für meine wunderschöne Frau, Conny, für die 

Unterstützung vor, während und nach dem Schreiben. 
 
Der Autor denkt nach, ob die Ethik der Künstlichen 

Intelligenz es erlaubt, dass IQZERO sich bei einigen Sozialen 
Netzwerken anmeldet, und sich durch Chats weiterbildet. 

 
Aktuelle Infos kann man unter www.iq-zero.de finden. (Bitte 

Bindestrich beachten!)  
 
In Verbindung mit dem Schreiben dieses Buches wurde kein 

einziger Roboter gequält oder getötet. 

 


