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Wolfgang Weller 

Autonome Systeme 

- Eine neuartige Systemkategorie mit großem Anwendungspotenzial  - 

1. Zum Autonomiebegriff und der Einordnung Autonomer Systeme

Der Autonomiebegriff hat außerhalb der Politik spätestens seit der Entwicklung autono-
mer Automobile in unserem Sprachgebrauch Fuß gefasst. Zur Erläuterung dieses Begriffs 
wenden wir uns an Wikipedia [1]. Dort erfahren wir, dass der Begriff altgriechischen Ur-
sprungs ist uns sich aus den Wortteilen autos (selbst) und nomos (Gesetz) zusammensetzt. 
Die Verbindung dieser Wortteile hat somit die Bedeutung von Selbstbestimmtheit, Unab-
hängigkeit bzw. Handlungsfreiheit.  

Die Begriffskomponente „auto“ findet sich auch in technischen Bereichen wieder und 
gibt dort mit der Bezeichnung Automatisierungstechnik einer ganzen Fachdisziplin ihren 
Namen. Dennoch ist hier zu unterscheiden, worauf sich dieses „Selbst“ bezieht. So han-
delt es sich bei der klassischen Automatisierungstechnik um die Behandlung von Syste-
men, die selbsttätig funktionieren, wobei ihr Verhalten durch ein vorgegebenes (Anwen-
dungs-)Programm bzw. einen Algorithmus vollständig bestimmt wird. Moderne Automa-
tisierungssysteme handeln hingegen selbstständig. In diesem Fall bestehen beispielsweise 
programmtechnisch angelegte mehrere Handlungsalternativen, zwischen denen das Sys-
tem selbst wählen kann. Die hier behandelten Autonomen Systeme zeigen hingegen ein 
Verhalten, das selbstbestimmt ist. Ihr Einsatzgebiet ist wesentlich umfassender und reicht 
über das eigentliche Arbeitsgebiet der Automatisierungstechnik hinaus. Die Übergänge 
sind somit eher fließend. 

Autonome Systeme handeln ohne ungewollten Einfluss von Menschen nach Maximen des 
„Verstandes“, indem sie ihr Verhalten der jeweils vorgefundenen Situation anpassen. 
Dazu bedarf es höherwertigerer Fähigkeiten, die häufig den Charakter Künstlicher Intelli-
genz tragen. Dazu verfügen diese Systeme über spezielle Fähigkeiten kognitiver Art, zu 
denen Beobachten, Erkennen, Entscheiden, Problemlösen, Planen und ggfs. auch Lernen 
gehören können. Damit eröffnen sich einerseits neue Möglichkeiten kognitiver, Art um 
bisher nicht zugängliche Probleme zu lösen. Andererseits erschließen sich neue Voraus-
setzungen, um bestimmte Aufgaben überhaupt erst lösen zu können. Systeme dieser Art 
sind daher ebenfalls Gegenstände des Gebiets der Künstlichen Intelligenz. Dieser Verbin-
dung wollen wir jedoch hier nicht weiter nachgehen. 

2. Schwerpunkte des Einsatzes Autonomer Systeme

Autonome Systeme finden in zunehmendem Umfang Anwendung, um Menschen vor al-
lem von anstrengenden, unangenehmen, schwierig beherrschbaren Tätigkeiten zu entlas-
ten, ihnen bestimmte Bereiche zugänglich zu machen sowie sie vor gefährlichen Einsätzen 
zu schützen. Aufgaben dieser Art stellen sich in beträchtlicher Fülle, sodass hier ein er-
hebliches Einsatzpotenzial besteht. Davon wollen wir uns nun zunächst einen Eindruck 
verschaffen, wobei zwei Richtungen zu unterscheiden sind. 
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 Anwendungen physischer Art 

Autonome Systeme finden einerseits in einer physisch geprägten Welt Anwendung 
und verrichten dort ihre Tätigkeit entweder als Einzelwesen oder netzartig einge-
bunden in eine Gemeinschaft. Um darüber einen groben Überblick über die we-
sentlichen Tätigkeitsfelder zu geben, verweisen wir nachfolgend auf bekannt ge-
wordene Beispiele aus unterschiedlichen Gebieten. 

Dabei beginnen wir zunächst mit der Übernahme relativ banaler Arbeitstätigkei-
ten, wie das ungeliebte Reinigen oder Rasenmähen. Aufgaben vom Charakter von 
Arbeitstätigkeiten finden sich auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Bei-
spiele dafür sind das Düngen bzw. die Unkrautvernichtung aus der Luft. Einen 
weiteren Schwerpunkt bilden Überwachungsaufgaben. Hierzu zählen das Feststel-
len und Lokalisieren möglicherweise ausgebrochener Brände, das Erkennen von 
Wilderern und Räubern in den Savannen oder auch die Kontrolle von Seegebieten 
hinsichtlich der Entdeckung von Flüchtlingsbooten oder der Ausbreitung von Ölla-
chen. Weitere Anwendungen sind die Inspektion von Bauteilen aus der Luft oder 
der exotische Einsatz zwecks Einsammeln von Manganknollen auf dem Meeres-
grund. Ein wichtiges Einsatzgebiet ist das autonome Überführen von Fahrzeuge an 
Land wie auch auf dem Seeweg. Dazu wurde auf den Einsatz autonomer Automo-
bile auf öffentlichen Straßennetzen bereits hingewiesen. Ein entsprechendes Bei-
spiel aus dem Bereich des Seewesens wird  an späterer Stelle etwas genauer be-
handelt. Ein erhebliches Einsatzgebiet ist auch der Transport von Waren und ande-
ren Gütern auf dem Land- See- oder auch Luftweg. Dieser verlangt bei größeren 
zu überbrückenden Entfernungen ebenfalls ein autonomes Verhalten. Dies kann 
von besonderer Wichtigkeit sein, wenn es sich dabei um die rasche Belieferung 
mit dringend benötigten Medikamenten per Lufttransport oder um Rettungsein-
sätze handelt. Selbst die fahrerlose Beförderung von Personen mittels sog. Luftta-
xis ist heutzutage möglich, was wiederum ein autonomes Verhalten erfordert. Wei-
terhin ist auf Anwendungen im Bereich des Militärwesens zu verweisen. Hier han-
delt es sich zunächst um autonom agierende Überwachungsdrohnen großer Reich-
weite, die neuerdings sogar als Waffenträger ausgerüstet werden. Schließlich ist 
auch auf verschiedene Einsatzfälle bei der Durchführung von Weltraummissionen 
zu verweisen, von denen viele allein wegen der langen Signallaufzeiten ohne den 
Einsatz autonomer Lösungen  nicht möglich wären. Die hier vorgestellte Liste der 
Einsatzfälle Autonomer Systeme müsste mit Sicherheit noch verlängert werden.  

 Anwendungen virtueller Art 

Von den Meisten unbemerkt, haben Autonome Systeme auch in der virtuellen Welt 
weitreichende Anwendungen gefunden. Diese werden je nach Kategorie als Soft-
ware- oder auch Informationsagenten bezeichnet. Autonome Systeme dieser Art 
agieren in der digitalen Welt und haben den Charakter intelligenter Programme. 
Software-Entitäten dieser Art erhalten von Ihren Benutzern bestimmte Aufträge, 
die sie autonom ausführen und das erlangte Ergebnis ihren Auftraggebern präsen-
tieren. Bemerkenswert ist, dass Autonome Systeme dieser Art an keine spezielle 
Implementierung gebunden sind. 

Um einen gewissen Eindruck von den Anwendungsmöglichkeiten solcher Soft-
ware-Agenten zu vermitteln, sollen hier nur wenige Beispiele aufgeführt werden. 
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Dazu zählen Aufgaben der kurzfristigen Informationssuche in einem weltweit ver-
teilten Informationsnetzwerk. Solche Anfragen beginnen bei der Suche nach dem 
nächsten Restaurant, einer Tankstelle oder eines Museums über  die Anfrage nach 
einer gewünschten Flug-, Bahn- oder Busverbindung und setzen sich fort bei der 
Ermittlung der schnellsten Route zu einem Zielort etc. Anfragen an mobile digitale 
Systeme verhelfen aber auch Menschen bei der Erlangung bestimmter Wissensgü-
ter und machen damit das weltweit verstreute Wissensgut jedem Menschen inner-
halb kurzer Zeit zugänglich. Besondere Verwendung finden Autonome Systeme  
digitaler Art bei Aktivitäten im Internet. Hier gibt es zahlreiche Einsatzmöglich-
keiten, beispielsweise beim Online-Handel, bei Geschäftsabschlüssen oder sogar 
der autonomen Abwicklung von Finanztransaktionen. Autonom agierende Sys-
teme werden sogar eingesetzt, um Cyberangriffen wirkungsvoll entgegenzutreten.  

Auf diese Art von Anwendungen werden wir hier jedoch nicht näher eingehen, 
sondern bedarfsweise auf das Buch [2] verweisen. 

3. Aufklärung des Funktionsmechanismus Autonomer Systeme

Wir werden nun versuchen, einen Einblick in das Verhalten Autonomer Systeme (AS) zu 
erlangen, das offensichtlich auf einer ganz anderen funktionellen Basis beruht. 

Dazu werden wir zunächst ein Systemmodell aufstellen, das die wesentlichen Komponen-
ten enthält und in das das Autonome System als funktioneller  Kern eingebettet ist. Aus-
gangspunkt unseres Bemühens ist die Auffassung Autonomer Systeme als Dienstleis-
tungssysteme. Dementsprechend unterscheiden wir hier zwei Teilsysteme, die ihrem Cha-
rakter nach Dienstgeber (DG) bzw. Dienstnehmer (DN) genannt werden und miteinander 
in einer Relation stehen. Daran anknüpfend haben wir es mit einer Struktur zu tun, welche 
inclusive gewisser Erweiterungen durch die Bild 1 dargestellte  Grafik veranschaulicht 
wird.  

Bild 1 Modell eines Künstlichen Intelligenten Systems in einer DG-DN-Relation 
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Dieses Modell bedarf sicherlich der Erläuterung. Die Funktionsweise besteht darin, dass 
ein Dienstgeber (DG) – das kann ein Mensch oder auch ein anderes künstliches System 
sein – dem als Dienstnehmer (DN) fungierenden Autonomen System bedarfsweise zu-
nächst einen Auftrag erteilt, indem er diesen per Kommunikation versendet. Dieser Auf-
trag enthält die Aufgabenstellung, d. h. das erwartete Ergebnis, sowie ggfs. spezifizierte 
Nebenbedingungen, die bei der Lösung zu beachten sind. Der bisher im Wartezustand be-
findliche Dienstnehmer wird daraufhin aktiv, um diesen Auftrag selbsttätig auszuführen. 
Was dabei im Einzelnen zu tun ist, richtet sich nach der Umgebung, in dem sich das Sys-
tem gerade befindet. Diese kann konstant sein oder bei mobilen intelligenten Systemen 
sich auch fortlaufend ändern. Ergo wird der DN mit der Umgebung in Beziehung treten 
und dabei wie folgt vorgehen: Als Erstes wird er eine Situationserkennung vornehmen. 
Dafür werden Informationen über den Zustand der aktuellen Umgebung benötigt. Diese 
werden von der vorhandenen Sensorik erlangt und ausgewertet. Im zweiten Schritt erfolgt 
eine Situationsbewertung. Hier wird festgestellt, welcher Art die angetroffene Situation 
ist. Nach Gewinnung dieser Erkenntnis erfolgt nun Schritt drei, die Situationsbewälti-
gung. Hier ist nun eine Entscheidungen bezüglich eines möglichst zielführenden Eingriffs 
zu treffen. Um begründete zu Entscheidung treffen zu können, bedarf es wiederum der 
Kenntnis möglichst vorteilhafter (Handlungs-)Alternativen. Diese holt sich der DN wie-
derum aus einer Wissensbasis. Dieser Speicher enthält für alle bisher bekannten Fälle ge-
eignete Empfehlungen, die zumeist gewissen Vorleistungen entstammen. Der DN ent-
scheidet nun entsprechend der Situationsbewertung zugunsten einer vorteilhaften Hand-
lungsalternative. Diese wird nun umgesetzt und ausgeführt. Das Zusammenwirken des 
Autonomen Systems mit der Umgebung und einer wohl ausgestatteten Wissensbasis rea-
lisiert somit ein Verhalten, das dadurch bestimmt ist, dass in jeder erkannten Situation die 
Handlung ausgegeben wird, welche die den größten Fortschritt hinsichtlich der Zielerrei-
chung verspricht. Wurde im Zug dieser zumeist vielschrittigen Bemühung das Ziel, also 
die Lösung der gestellten Aufgabe erreicht, so wird dies vom DN an den DG übermittelt. 
Bis dahin hatte der DG im Idealfall womöglich keinen Kontakt zum DN gehabt. 

An dieser Stelle sei noch auf die Möglichkeit einer Verhaltensverbesserung durch Lernen 
verwiesen. Bisher erteilte die Wissensbasis beim Auftreten wiederholter Situationen stets 
nur die gleichen Empfehlungen. Ist die Wissensbasis jedoch mit einer Wissenserwerbs-
komponente gekoppelt, so kann der Inhalt der Wissensbasis per Update stets neuen Er-
kenntnissen angepasst werden. Ein solches Autonomes System dann lernfähig. 

Wie aus der vorstehenden Erläuterung hervorgeht, realisieren Autonome Systeme eine 
recht komplexe Funktionsweise. Dafür werden Dienstleistungen erbracht, welche durch 
keine andere der zuvor bekannten technischen Systeme realisiert wurden. 

 

4. Erklärung der Funktionsweise anhand eines Beispiels  

Es ist sicherlich nützlich, wenn die bisher eher abstrakten Darlegungen zur Funktionsweise 
Autonomer Systeme anhand eines überschaubaren Beispiels erläutert werden. Bei der Aus-
wahl eines solchen Beispiels folgen wir nicht dem wohl bekanntesten Fall autonomer Au-
tomobile. Vielmehr fällt unsere Wahl auf ein besser überschaubares Projekt einer men-
schenfreien Überführung seegängiger Schiffe über die Meere, weil hier die Anforderungen 
an den Autonomen Betrieb angesichts der Bewegung in einer nahezu unstrukturierten Um-
gebung weitaus geringer sind. 
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Zu den wohl Ersten, die sich einer solch anspruchsvollen Aufgabe unterzogen haben, ge-
hört wohl die im Schwarzwald gelegene Fachhochschule Furtwangen [3]. Dort hatte sich 
vor einiger Zeit ein interdisziplinäres Team das ehrgeizige Ziel gesetzt, eine Lösung zu 
entwickeln, welche eine autonome Atlantiküberquerung einer unbemannten Segelyacht 
von Hamburg nach Kapstadt über eine Strecke von über 30.000 sm ermöglichen sollte.  
Daran sollte sich dann eine Weltumsegelung anschließen. Diese Aufgabe verlangte nicht 
nur ein sicheres Ankommen des Bootes am Zielort, sondern auch auf dem Weg dorthin ein 
autonom durchgeführtes zielorientiertes Navigieren in einer unstrukturierten außergewöhn-
lich großflächigen Umwelt unter sich beständig ändernden und a priori unbekannten Um-
gebungszuständen. Somit war es unmöglich, einem einmal festgelegten Routenplan zu fol-
gen.  

Die Durchführung dieses Projekts erforderte zunächst die Auswahl und Realisierung eines 
möglichst kentersicheren Schiffskörpers in Form eines Trimarans. Hinzu kamen die Ent-
wicklung steuerbarer Hydrauliksysteme für das Setzen und Reffen der Segel sowie für die 
Bootssteuerung, die Gewährleistung der durchgängigen Stromversorgung unter Verwen-
dung eines Solarpanels in Verbindung mit einem Akkumulator, ein breit gefächertes Spekt-
rum an Sensoren zur Messung von Umweltparametern, wie Windrichtung, -geschwindig-
keit, Luft-, Wassertemperatur etc. sowie eine umfangreiche Sensorausrüstung einschließlich  
eines satellitengestützten Navigationssystems unter Benutzung eines GPS-Empfängers. Die 
Abwicklung des Informationsaustauschs mit der Leitstelle sollte per Satellitenkommunika-
tion erfolgen. Eine Vorsorge für Notfälle sollten ein Methanoltank und eine Brennstoffzelle 
für den Hilfsantrieb bieten. 

Nach dieser unvollständigen Auflistung der Ausstattung der autonomen Segelyacht soll 
noch kurz auf die Funktionalität des autonom fungierenden Objekts eingegangen werden, 
wobei wir uns an Bild 1 orientieren. Auftraggeber  und dementsprechend DG war hier ver-
mutlich ein Konsortium der FH Furtwangen. Der DN war im vorliegenden Fall die sich 
autonom steuernde Segelyacht. Die Kommunikation mit der Leitstelle erfolgte per Satelli-
tenkommunikation. Der wechselnde Zustand der Umgebung hinsichtlich der Schiffsposi-
tion, des herrschenden Seegangs, von Wind, Wetter etc. wurde mittels Informationen erfasst, 
die von der an Bord befindlichen Sensorik geliefert wurden. Die für die fortlaufend anste-
henden Entscheidungen benötigten Handlungsempfehlungen bezüglich Kurs, empfohlener 
Geschwindigkeit, Reffen oder Setzen von Segeln oder auch notwendiger Hilfsmaßnahmen 
wurden dem mitgeführten Wissensspeicher entnommen.  

Auf einen autonomen Kollisionsschutz wurde offenbar verzichtet, weshalb Routen auf we-
nig befahrenen Seegebieten bevorzugt wurden. Das Anlaufen fremder Häfen und Festma-
chen des Bootes wurde allerdings angeheuertem Personal übertragen. Damit beschränkte 
sich die Agentenfunktionalität auf den autonomen Fahrbetrieb zwischen den Häfen.  

Obwohl die vorgesehene Atlantiküberquerung nicht bis zum Ende ausgeführt werden 
konnte, wofür allein seerechtliche Gründe maßgebend waren, ist diese Leistung hoch anzu-
erkennen. Damit wurde das gestellte Ziel nur knapp verfehlt. 

 

4. Ergebnis 

Mit den Autonomen Systemen ist eine neuartige Kategorie auf den Plan getreten, welche 
sehr nützliche, bisher nicht verfügbare Fähigkeiten bieten. Die Besonderheit besteht darin, 
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dass sie in der Lage, an sie delegierte Aufgaben teilweise hochkomplexer Art ohne Inter-
vention des Menschen auszuführen und das Ergebnis an ihren Auftraggeber zurückzumel-
den. Dies wiederum bietet die Möglichkeit, Menschen von anspruchsvollen Aufgaben un-
terschiedlicher Art zu entlasten. In besonderen Fällen ermöglichen Autonome Systeme 
überhaupt erst die Realisierung spezieller Aufgaben bzw. die Durchführung bestimmter 
Missionen. Damit gelangen bisher nicht lösbare Aufgaben in den Bereich der Realisierbar-
keit, und es eröffnet eine breite Palette neuartiger Anwendungsmöglichkeiten. Dies sollte 
verdeutlicht werden, indem ein Einblick in die Vielfalt bisher ausgeführter Anwendungen 
aus vielen Bereichen geboten wird. Es wurde aber auch auf eine zweite Richtung des Ein-
satzes von Autonomen Systemen hingewiesen, die informationellen Charakter tragen und 
im Bereich der digitalen Welt angesiedelt sind. 

Die autonome Ausführung von Aufgaben aus vielen Bereichen vollzieht sich in mehrschrit-
tigen Problemlösungsprozessen, in deren Verlauf sie auf sehr unterschiedliche und teilweise 
auch rasch wechselnde Umgebungszustände treffen. Dementsprechend sind vielartige Re-
aktionen erforderlich, die wiederum geschickt auszuwählen sind. Dazu verfügen Autonome 
Systeme über eine völlig andersartige Funktionalität, die Züge der Künstlichen Intelligenz 
trägt. 

Das Hauptanliegen der vorliegenden Ausarbeitung besteht in der Aufklärung des hier vor-
liegenden Funktionsmechanismus einer besonderen Art. Zu diesem Zweck wurde ein ky-
bernetisches Verhaltensmodell entwickelt, das hier vorgestellt und beschrieben wurde. An-
gesichts der Komplexität  dieses abstrakten Modells wurde anschließend eine Erläuterung 
anhand eines überschaubaren Beispiels geboten. Hierbei handelt es sich um das spektaku-
läre Projekt einer autonomen Überführung einer unbemannten Segelyacht über den Atlan-
tik. 

Der Autor hofft mit den vorstehenden Darlegungen über Autonome Systeme zum Verständ-
nis eines noch sehr in Entwicklung befindlichen Gebiets beizutragen und dazu Informatio-
nen bzw. Wissen vermittelt zu haben. 
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