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Es ist Teil unserer täglichen Arbeit, dass wir im Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen neue Schwachstellen fin-

den. Dabei ist es uns wichtig, diese den jeweiligen Herstellern zeitnah zu melden. Diese können die Schwachstel-

len frühzeitig adressieren, so dass eine koordinierte Veröffentlichung angestrebt werden kann. Schliesslich dürfen 

den Kunden die Risiken nicht vorenthalten werden: Diese müssen die Möglichkeit haben, sich derer bewusst zu 

werden und intelligent auf diese zu reagieren. 

Dieser Prozess der Resposible Disclosure ist für uns mit gewissen Aufwänden verbunden. Schliesslich müssen wir uns 

die Mühe machen, Kontakt mit den Herstellern aufzunehmen. Dort stossen wir nicht immer auf Wohlwollen. 

Manchmal drohen sie mit Anwälten. Manchmal sind sie ignorant. Und manchmal reagieren sie gar nicht. 

In einigen Fällen bleibt uns die undankbare Aufgabe, die Schwachstelle ohne Absprache mit dem Hersteller publik 

zu machen. Dies tun wir stets  mit einem unguten Gefühl, denn tragen wir kurzfristig zur Exponiertheit unschuldi-

ger Kunden bei. So auch im Fall von Apple, bei der man unserer Schwachstelle ein Risiko absprach.  

Aber genau dieser öffentliche Druck hilft in der Regel, die Hersteller doch noch zur richtigen Entscheidung zu zwin-

gen: Sich nämlich mit den selber verursachten Sicherheitsproblemen auseinanderzusetzen und diese zu lösen. 

Schade nur, bedarf es manchmal dieses direkten Konflikts, um dem Thema genug Aufmerksamkeit zu bescheren.  

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

Oktober 2019: Unresponsible Disclosures 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

VORTRÄGE AN HSLU, VERBINDUNGSTAG FUB UND BLACKHOODIE 

Unsere Mitarbeiter haben verschiedene öffentliche und nicht-öffentliche Vorträge gehalten. Darunter eine 

Vorlesung zum Thema Cybercrime an der HSLU in Luzern, ein Vortrag zu Cyber Threat Intelligence am Verbin-

dungstag FUB in Bern und eine Keynote zu Web Application Penetration Testing an BlackHoodie @HackLu in Lu-

xemburg. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU CYBERKRIEG UND EXPLOIT-MÄRKTE IN WOZ 

Ausgabe der Wochenzeitung WOZ (Nr. 38, 19. September 2019) setzt sich damit auseinander, welche gesell-

schaftlichen, politischen und technischen Auswirkungen durch Cyberkriege ausgehen. Zu diesem Zweck hat der 

Journalist Florian Wüstholz ein Gespräch mit Marc Ruef geführt. Dieser ist auf geopolitische Gegebenheiten ein-

gegangen und hat erklärt, wie die Dynamik von Exploit-Märkten heutzutage aussieht. 

KURATORIN FÜR REAL SCIENTISTS DEUTSCHLAND 

Vom 14. bis 20. Oktober hat Marisa Tschopp eine Woche lang für Real Scientists DE getweetet. Forscher, Wissen-

schaftsjournalisten, Blogger, Autoren, berichten im wöchentlichen Turnus über ihr Leben und Arbeiten. Unter 

dem Twitter-Handle @realsci_DE haben wir über unsere Forschung und Projekte zum Thema Künstlichen In-

telligenz und Cybersecurity berichtet. 

https://www.scip.ch/?news.20190923
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20190926
https://www.scip.ch/?news.20191014
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/football-mini-child-children-grass-4355589/  

WIR TRAGEN ETWAS ZUR ZUKUNFT BEI 
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M A R C  R U E F  

EINE ESOTERISCHE SCHWACHSTELLE 
IN IPHONE SIRI OHNE CVE  

In bald 25 Jahren habe ich eine Vielzahl an Schwach-

stellen in bekannten und weniger bekannten Pro-

dukten gefunden. Dabei folge ich dem Leitfaden 

unseres Unternehmens, dass eine Zusammenarbeit 

mit dem Hersteller und dadurch eine koordinierte 

Veröffentlichung angestrebt wird. Dieser Beitrag 

diskutiert eine kuriose Schwachstelle in iPhones, bei 

der Apple nicht zu einer Zusammenarbeit gewillt 

war. 

Als Youtube auf einem iPhone XS mit iOS 12.3.1 ge-

nutzt wurde, wurde plötzlich Siri aufgerufen. Es 

schien, als hätte Siri den Aufruf Hey, Siri gehört und 

darauf reagiert. Im gesehenen Video war aber kein 

entsprechender Aufruf enthalten. Zuerst gingen wir 

davon aus, dass es sich um einen Zufall handeln soll-

te. 

Mehrere Wochen später trat dieser Effekt erneut bei 

einem anderen Video auf. Dieses Mal wurde das Ge-

rät jedoch in der Hand gehalten und der Effekt konn-

te ebenfalls bei einem liegenden Gerät beobachtet 

werden. Auch beim zweiten Video war kein Aufruf 

von Siri enthalten. Es schein, als wäre hier ein self-

reference Angriff möglich. 

ANALYSE DER SCHWACHSTELLE 

Das erste Mal ist der Effekt aufgetreten, als das Han-

dy im Liegen an den Hals gehalten wurde. Das Auslö-

ser-Video war 10 Game Company Decisions That BACK-

FIRED BADLY (https://youtu.be/ClbQwjMtQSU) bei 

Position 7:30. Als es um die Reproduktion der 

Schwachstelle ging, sollte sich dies dann auch als 

zentrales Element erweisen. Nur wenn das Gerät 

richtig positioniert war, wurde der Aufruf von Siri 

erfolgreich umgesetzt. 

Die erste Vermutung war, dass die Position bzw. der 

Abstand wichtig sein sollte. Es wurde davon ausge-

gangen, dass die Reflektion des Schalls ausserhalb 

und innerhalb des Gehäuses für den Aufruf verant-

wortlich war. 

Als das Problem einige Wochen später wieder auf-

trat, waren die Gegebenheiten ein bisschen anders. 

Dieses Mal war das Auslöser-Video Terminator T-900 

Explained (https://youtu.be/SWrkw_W8YdI) bei Posi-

tion 3:38. Und der Effekt trat nicht in der gleichen 

liegenden Position auf. Stattdessen war dieser 

(auch) zu beobachten, wenn das Gerät im Querfor-

mat in den Händen gehalten wurde. Es sollte sich 
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herausstellen, dass es auch auf den Tisch gelegt wer-

den konnte. (https://youtu.be/AeuGjMbAirU ) 

Interessanterweise trat der Effekt nur dann auf, 

wenn die Laufstärke auf Position 1 oder 2 war. Sobald 

das Gerät lauter geschaltet wurde, blieb der Siri-

Aufruf aus. Ein Grund für diese Eigenschaft könnte 

sein, dass die Stimmerkennung bei leisen Quellen 

anders funktioniert. Dass eventuell Frequenzen ver-

stärkt oder Lücken selbstständig gefüllt werden, 

wodurch der vermeintliche Siri-Aufruf zustande 

kommt. 

MÖGLICHKEITEN EINES ANGRIFFS 

Selbstreferenzierende Eingaben sind nichts neues, 

wie wir schon am Beispiel der Gestenerkennung von 

Samsung Smart-TVs aufgezeigt haben (https://

youtu.be/esDJPiGu5x0 ). Dort wurde es möglich, 

dass eine Filmaufnahme dank einer Reflektion eine 

Eingabe auf sich selbst auswirkt. 

Im Zusammenhang mit Siri wird dies dahingehend 

spannend, weil ein entsprechendes Audio-Konstrukt 

unter Umständen Siri steuern kann. Dadurch können 

sämtliche Möglichkeiten erschlossen werden, die 

mit Siri aufgetan werden. Dies reicht von der Anzei-

ge von Informationen über das Speichern von Inhal-

ten bis hin zu Anpassungen von Einstellungen. 

KONTAKTAUFNAHME ZU APPLE 

Um dem Responsible Disclosure Prozess zu folgen, 

haben wir Apple vorgängig am 10. Juli 2019 per Email 

über unsere Entdeckung informiert. Wir haben die 

beiden Testcases (inkl. Links zu den Videos) mitge-

schickt. 

During some experimental testing we were able 

to let YouTube videos call Siri on the same 

device. This should usually not be possible. (…) It 

looks like some resonance disturbance (within 

the case) is responsible for this effect. An 

attacker might be able to create a video with 

controls a device. 

Tags darauf hat das Apple Security Team geantwor-

tet. Dieses weist darauf hin, dass der Sachverhalt 

zwar existiert, aber nicht als Risiko gewertet wird: 

After examining your report we do not see any 

actual security implications. “Hey Siri” is meant 
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to make your voice more recognizable for Siri, 

not limit access to Siri for only your voice. 

Hier zeichnet sich ab, dass der Angriffsvektor und die 

damit einhergehenden Möglichkeiten nicht verstan-

den wurden. 

Falls der Hersteller eine Schwachstelle nicht aner-

kennen oder beheben will, streben wir eine Veröf-

fentlichung an. Durch den öffentlichen Druck kön-

nen wir in der Regel eine Behebung erzwingen. In 

diesem Fall waren wir entsprechend um die Zuwei-

sung einer CVE durch MITRE bemüht. MITRE wies 

uns aber darauf hin, dass Apple selber eine CNA (CVE 

Numbering Authority) sei, nur sie zur Generierung 

von CVEs für Apple-Produkte berechtigt sind und 

uns deshalb MITRE keine CVE zuweisen kann. 

Indirekt zeigt dies auf, dass durch die Möglichkeit 

der Hersteller, selber als CNA zu fungieren, ein wich-

tiges Element bei der Veröffentlichung von Schwach-

stellen aus der Hand gegeben wurde. Uns blieb so-

mit nur die Möglichkeit, eine eigenständige Veröf-

fentlichung ohne CVE anzustreben. 

Mittlerweile ist iOS 13 erschienen. Und auf dem sel-

ben Gerät können die Effekte der beiden Videos 

nicht mehr nachvollzogen werden. In den seit der 

Entdeckung veröffentlichten Security Advisories 

finden sich keine Hinweise auf den Effekt und etwaig 

etablierte Massnahmen. Wir müssen deshalb davon 

ausgehen, dass Apple das Problem unwissentlich 

oder gar heimlich gelöst hat. Wir empfehlen ent-

sprechend ein Update auf iOS 13. Dies ist leider schon 

die zweite Zusammenarbeit in Bezug auf die Veröf-

fentlichung einer Schwachstelle mit Apple, bei der es 

zu unnötigen Reibungspunkten gekommen ist. 
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FAZIT 

Die gefundene Schwachstelle ist kurios und exotisch. 

Und die Geschichte, wie diese gefunden wurde zeigt 

einmal mehr, dass manche Schwachstellen durch 

Zufall gefunden werden können. Der Grund für den 

Effekt konnten wir bis heute nicht zweifelsfrei aus-

machen. Ob es nun auf akkustische Reflektionen 

oder die Resonanz im Gehäuse zurückzuführen ist, 

ist uns nicht bekannt. 

Die fehlende Kooperationsbereitschaft von Apple 

hat jedenfalls enttäuscht. Und dass das Problem bei 

neueren Versionen von iOS plötzlich nicht mehr exis-

tiert, aber nirgends ein Vermerk dazu zu finden ist, 

hinterlässt einen fahlen Beigeschmack. Dies ist ge-

nau das Verhalten, das die No More Free Bugs Bewe-

gung vor 10 Jahren befeuert hat und auch heute noch 

dazu führen kann, dass der eine oder andere lieber 

auf die undankbaren Reibungen von Responsible 

Disclosure verzichtet. 

Marc Ruef 



Next Level Cyber Threat Intelligence 
Cyber Threat Intelligence ist darum bemüht, Trends bei Angriffen auf 

Computersysteme zu erkennen und vorauszusagen. Dadurch können 

Attacken antizipiert und frühzeitig abgewehrt werden. 

>  https://www.scip.ch 

https://vuldb.com/de/
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M A R I S A  T S C H O P P  

PERSÖNLICHE REFLEKTION 
ZU KILLER ROBOTER 

Vor ein paar Wochen traf ich mich mit einer ehemali-

gen Kollegin, die vor über 15 Jahren mit mir als Mas-

kenbildnerin in einem schönen Hotel in Deutschland 

gearbeitet hatte. Wir machten Hand- oder Gesichts-

behandlungen, bei denen ich sogar die Gelegenheit 

hatte, die Nägel von keiner anderen als Alanis Mori-

sette zu lackieren, die an diesem Tag ein Konzert 

gab. Das Hotel wurde vor vielen Jahren geschlossen 

und wir sprachen darüber, was wir jetzt tun. Sie er-

zählte mir stolz, dass sie in ihrem Haus, im Keller, 

einen eigenen Schönheitssalon mit grossartigen 

Produkten, Kerzen, Blumen und all diesen Schön-

heitsartikeln eröffnet hat. Sie liebt es. Und Du? Frag-

te sie neugierig. Ich sagte, ich forsche an Killerrobo-

tern. Ende des Gesprächs. 

Viele Leute, denen ich über das Thema, wie KI und 

Robotik in der Kriegsführung eingesetzt werden, 

erzähle, reagieren überrascht, neugierig, verängstigt 

oder sogar irritiert. Ich stelle fest, dass diese Reaktio-

nen insbesondere von Müttern, Psychologen, Ge-

schäftsinhabern oder anderen Personen kommen, 

jene also, die nicht auf dem Gebiet der Informatik 

oder des Militärs tätig sind. 

 

Aber wer bin ich, dass ich über Killerroboter spre-

chen kann? Ich bin weder Computerexperte noch 

Experte für Politik, Militär oder internationales 

Recht. Vor einigen Jahren verliess ich die Schönheits-

industrie, um Wirtschaft und Psychologie zu studie-

ren. Ich arbeitete später an einer Universität, als ich 

an einer Präsentation von IBM teilnahm, wo ich eine 

KI, den Watson, zum ersten Mal live erlebte. Dieser 

Watson führte eindrücklich vor, wie er den Welt-

meister in der TV-Quizshow Jeopardy besiegen 

konnte. Was mich am meisten fasziniert hat an die-

sem Tag, waren nicht nur die Fähigkeiten von 

Watson, sondern vielmehr die Reaktionen der Men-

schen, die mit mir an diesem Vortrag waren. Ich war 

überwältigt von der Angst und dem Widerstand den 

ich in den Augen anderer Menschen sah. 

An diesem Tag beschloss ich, mich eingehender mit 

dieser bizarren Faszination zu befassen, die künstli-

che Intelligenz und Robotik umgibt. Ausserdem 

wollte ich als Mutter von zwei Kindern wissen, wie 

sich diese Technologie auf die Zukunft meiner Kin-

der auswirkt. Ich stelle mir eine Zukunft vor, in der 

sie sicher und geschützt sind. Wo Technologie neben 

menschlichen Werten voranschreiten kann. Aber, als 

ich zum ersten Mal von KI in Waffen hörte, war ich 
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zutiefst beunruhigt, da dies weit entgegen meinem 

Bedürfnis nach Frieden und Harmonie steht. Diese 

sogenannten Killerroboter sind Maschinen, die ein 

Ziel (einen Menschen oder ein anderes Objekt) er-

kennen, auswählen und zerstören können (bzw. sol-

len), ohne dass ein Mensch es überwacht, also ein-

greifen kann. Neben dieser Unfassbarkeit gab es 

aber auch diese bizarre Anziehungskraft und Neu-

gier, was für mich Grund genug war, dass es sich 

nicht nur lohnt, dies zu erkunden, sondern auch, wo 

ich die Gelegenheit bekomme, konkrete Massnah-

men in Bezug auf das Erbe zu ergreifen, das ich für 

zukünftige Generationen hinterlassen möchte. 

Es geht nicht nur um Anteilnahme. In diesem Fall 

ist es eher ein Wagnis, dies zu einem Anliegen zu 

machen. 

Aber ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die 

fragt: Mit welchen Recht kann ich darüber reden? 

Beim klassischen Imposter-Syndrom hält einen die 

Angst vor dem Scheitern zurück, etwas Neues zu 

lernen. Besonders Frauen sind äusserst zurückhal-

tend, wenn sie sich nicht als Expertinnen fühlen, da 

dies weit ausserhalb der Komfortzone liegt. Anschei-

nend beginnt das Lernen jedoch ausserhalb der 

Komfortzone. Warum also nicht versuchen, ob es 

sich lohnt? 

Einmal habe ich ein Twitter-Gespräch verfolgt. Die-

ser Experte für tödliche autonome Waffen sagte, 

dass das Thema nicht sehr kompliziert ist, und dass 

jeder mitdiskutieren kann! Dann ging es weiter zu 

Katzen. Zu dieser Zeit schämte ich mich ziemlich, 

dass das Thema für mich eher schwer zu verstehen 

war. Später erst verstand ich die Absicht dahinter. Er 

wollte die Schwelle für Nicht-Experten senken, um in 

diese so wichtige Diskussion einzutreten. 

Dieses Herunterspielen kann sich jedoch sehr nega-

tiv auswirken, auch wenn wir helfen wollen. Dassel-

be gilt für bedrohliche Aussagen wie schockierende 

Videos, in denen eine dunkle Zukunft proklamiert 

wird. Es erzeugt Reaktanz, ein psychologisches Phä-

nomen, das auftritt, wenn die kognitive Wahlfreiheit 

gefährdet ist. Es erzeugt Turbulenzen im Geist, die 

zu Lethargie und Verleugnung führen. Das Gegenteil 

von dem, was gebraucht wird. Wir müssen zusätzli-

che Kommunikationswege finden. Es gibt effektive-

re, authentischere Wege, Empathie für sich selbst 
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(ich bin nicht sicher, wie ich darüber sprechen soll) 

und für andere (ich möchte verstehen, wie Sie sich 

dazu fühlen) zu entwickeln. Anstatt herunterzuspie-

len oder zu drohen, könnte man sagen: Ich bin be-

reits so daran gewöhnt, dass ich vergessen habe an-

zuerkennen, dass dies nicht so einfach zu verstehen 

ist und man leicht überwältigt werden kann. Wie 

können wir eine gemeinsame Grundlage finden, in 

der wir uns beide wohl fühlen, wenn wir darüber 

diskutieren? 

Viele Menschen fühlen sich mit den moralischen 

Zeigefingerthemen sehr unwohl. Themen wie Krieg, 

Klimakrise, Impfung und mehr kann man kaum er-

wähnen, ohne mit den Fingern zu zeigen. Wer fühlt 

sich nicht schuldig, wenn Sie Ihren Tag lieber mit 

Katzen und Croissants verbringen möchten als auf 

Klimastreiks zu gehen? Aktivisten und Politiker kön-

nen gut mit den Fingern zeigen (das ist ein fester 

Bestandteil ihrer Aufgabe!), aber laufen wir nicht 

Gefahr etwas Wichtiges zu verpassen? 

Wenn wir andere verurteilen, verlieren wir das, 

was wir erreichen wollen. 

Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist: Wer-

den Sie nicht depressiv, wenn Sie dieses Kriegsmate-

rial sehen? Ja, manchmal. Ich verstand jedoch, dass 

jeder mit seinen eigenen Gaben und Talenten dient, 

egal, ob es sich um Katzen, Politik oder beides han-

delt. Oder nichts von dem. Um die Frage etwas tiefer 

zu beantworten, ja, manchmal fühle ich mich in die-

ser Situation hilflos. Es ist jedoch nicht die Kraft der 

Waffen, die mir Angst macht. Es ist vielmehr die 

Grausamkeit des Krieges, die von Menschen verur-

sachten Schrecken, die mich verzweifeln lassen. 

Nehmen wir zum Beispiel den Abu Ghraib-Skandal, 

bei dem US-Soldaten die Insassen grausam gefoltert 

haben. Aber jetzt verstehe ich, warum Menschen auf 

die Idee kommen solche Menschen durch Roboter zu 

ersetzen. Man kommt kaum herum zu fragen: Hätte 

diese Gräueltaten verhindert werden können? 

Maschinen sehen die Welt nicht so wie Menschen. 

Sie kennen weder Stress noch Angst. Sie haben nicht 

den Wunsch, zu dominieren oder nach Rache zu 

dürsten. Was wäre, wenn eine Maschine in kritischen 

Situationen unberührt von menschlicher Hysterie 

übernehmen würde? Obwohl sich der Gedanke an 

Roboter, die Töten können, unendlich falsch anfühlt, 
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komme ich nicht umher zu fragen: Was wäre, wenn? 

Was wäre, wenn dies eine bessere Möglichkeit wäre, 

bewaffnete Konflikte zu lösen? Was wäre, wenn es 

helfen würde, nur die Bösen zu töten? Was wäre, 

wenn weniger Soldaten in den Krieg geschickt wer-

den müssten, um zu sterben und ihre Freunde und 

Familien elendig zurücklassen? 

Was wäre, wenn eine KI den Krieg humaner 

machen würde? 

Um diese Frage zu beantworten, muss man verste-

hen, wie künstliche Intelligenz und Krieg funktionie-

ren. Wie kann man sich solch komplexen und sensib-

len Themen nähern? Um zu verstehen, wie und wa-

rum KI im Krieg ist, fand ich es sehr nützlich, den 

OODA-Loop zu betrachten, der ein militärisches Kon-

zept für die Entscheidungsfindung darstellt. Es hilft, 

weil es auf der Ebene des Individuums agiert, was es 

einfacher macht, die Perspektive einer anderen Per-

son einzunehmen, als zu versuchen, ein System zu 

verstehen. Denken Sie daran, es geht um Verteidi-

gung, wo das Militär sein Land und die Zivilbevölke-

rung verteidigen will. Diese Idee verdient Unterstüt-

zung, denn es gibt Soldaten in Kriegsgebieten, die 

geschützt werden müssen, oder? 

Verschiedene Technologien können helfen, diese 

Soldaten zu schützen, um genauer und effektiver zu 

agieren: Bei der technologischen Verbesserung der 

Kriegsführung geht es darum, schneller als ein an-

greifender Gegner zu sein. Der Militärstratege John 

Boyd entwickelte die oben genannte OODA-Schleife. 

Die Schönheit dieser OODA-Schleife liegt in ihrer 

Einfachheit und Intuitivität. Es hilft, (1) das menschli-

che Verhalten und die Entscheidungsfindung sowie 

(2) die Konzepte der künstlichen Intelligenz entlang 

des Autonomiekontinuums und nicht zuletzt die 

unterschiedlichen Möglichkeiten für das Zusam-

menwirken von Menschen und Maschine (3), zu ver-

stehen in, on oder off the loop. 

OODA steht für observe = beobachten (es gibt etwas, 

einen Reiz), orient = orientieren (was ist das?), decide 

= entscheiden (wie reagieren?) und act = handeln 

(etwas tun, eine Antwort). Aus psychologischer Sicht 

handelt es sich um das klassische Reiz-Antwort-

Muster. 
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Das Konzept der Informationsverarbeitung in einem 

Computer ist diesem Reizantwortmuster ziemlich 

ähnlich. Ein Computer reagiert auf einen bestimm-

ten Reiz durch eine Eingabe und reagiert auf eine 

bestimmte Weise. Der spannendste Unterschied 

liegt in der Black Box, den Prozessen, die zwischen 

Reiz und Reaktion ablaufen. Während das Gehirn 

immer aussergewöhnlich war, sind die Rechenein-

heiten der Computer in den letzten 30 bis 50 Jahren 

immer aussergewöhnlicher geworden. Einfach nur 

beobachten macht einen Computer nicht intelligent, 

es ist nur eine Kamera. Wenn eine Maschine jetzt 

jedoch zusätzlich zum Sensor eine Verarbeitungsein-

heit besitzt, in der Objekte auf der Grundlage von 

maschinellem Lernen erkannt werden können, kön-

nen wir über Intelligenz sprechen. 

Es wird jedoch interessant, sogar gefährlich, wenn 

selbst die Experten nicht wirklich verstehen, was in 

dieser Computer-Blackbox vor sich geht. Einige welt-

bekannte Experten behaupten, dass es eine realisti-

sche Chance gibt, dass die Menschheit die Kontrolle 

über diese intelligenten Systeme verliert. Vor allem, 

wenn sie Entscheidungen ohne menschliches Verste-

hen treffen können. Dies kann bedeuten, einen an-

deren Menschen zu töten, theoretisch einen Feind, 

hoffentlich keinen Freund. Um eine Ebene tiefer zu 

gehen, vermittelt Ihnen der OODA-Loop nicht nur 

ein Verständnis der menschlichen Entscheidungsfin-

dung und Informationsverarbeitung, sondern zeigt 

auch die Dimensionen von Autonomie und Mensch-

Maschine-Interaktion auf. 

Autonomie, was sie ist und wann sie erreicht ist, ist 

nicht allgemein definiert. Das Ausmass der Autono-

mie kann auf einem Kontinuum von automatisch 

(nicht intelligent) über automatisiert bis autonom 

(intelligent) gesehen werden. Je weiter es sich in 

Richtung Autonomie bewegt, desto intelligenter 

wird eine Maschine. Für Nicht-Technologen wird es 

dann unheimlicher, weil es immer schwerer wird zu 

verstehen, was in diesem Computer vor sich geht. 

Dies ist ein Grund, warum Experten hart an transpa-

renter, erklärbarer KI arbeiten, um das Vertrauen 

und vermutlich die Wahrscheinlichkeit der Verwen-

dung zu erhöhen. 

Was für andere einfach Algebra und 

Wahrscheinlichkeit ist, ist für viele eine Art 

Magie. 
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Die Magie verblasst, wenn wir AI vollständig verste-

hen, was unwahrscheinlich und zudem sehr unprak-

tisch ist. Wir benutzen normale Autos, aber die meis-

ten wissen nicht, wie sie funktionieren. Neben einem 

gewissen Grundverständnis müssen wir aber wissen, 

wie man ein Auto sicher benutzt. Je mehr Technolo-

gie übernimmt, desto mehr werden wir zu Supervi-

soren. Unterschätzen wir, wie viel es braucht, in die-

ser Vorgesetztenrolle zu sein? Wenn es um Krieg und 

Autonomie bei Waffen geht, ist heutzutage irgend-

wo ein Mensch in der Warteschlange, der überwacht, 

was das Programm tut. Ein Sicherheitsnetz sozusa-

gen, damit die Verantwortung nicht blind delegiert 

wird. Aber es ist immer noch unklar, wo genau sich 

dieser vertrauenswürdige Mensch in der Schleife 

befindet, den wir so dringend brauchen? 

Augmented-Reality-Brillen können zum Beispiel das 

menschliche Sehen verbessern und Entscheidungs-

prozesse unterstützen, die auf mehr Daten basieren, 

als der Mensch möglicherweise verarbeiten oder 

einfach nicht sehen kann (wie Daten von Drohnen 

oder Menschen hinter einer dicken Mauer). Die Sti-

mulus- und Informationsprozesse werden verbessert 

(vermutlich unter Berücksichtigung der Fehlerrate), 

aber die Ausführungsverantwortung liegt beim 

Menschen. 

Vielleicht könnte die KI den Krieg nicht nur effizien-

ter, sondern auch humaner machen, weil Computer 

keinen Emotionen wie Angst oder Hysterie ausgelie-

fert sind, allesamt ständige Begleiter in der Kriegs-

führung. Maschinen können die langweilige Arbeit 

erledigen, ohne müde zu werden, und können skru-

pellos ausgesandt werden, um die schmutzige und 

gefährliche Arbeit zu erledigen. Die Vision ist stark 

und emotional, nämlich Soldaten auf dem Schlacht-

feld zu ersetzen, um Leben zu retten. Aus dem glei-

chen edlen Grund erfand Richard Gatling die auto-

matische Waffe: Erschaffe stärkere, schnellere Waf-

fen, um weniger Soldaten in den Krieg zu schicken, 

für die man sterben musste. Aber es wurde mehr 

Blut vergossen als jemals zuvor. Landminen wurden 

gebaut, um Soldaten auf den Schlachtfeldern zu 

ersetzen, aber es kam zu über 20000 Tötungen pro 

Jahr, oft unschuldige Frauen und Kinder, bevor Land-

minen 1997 verboten wurden. Chemische, biologi-

sche und Atomwaffen sind verboten. Blendende 

Laser wurden verboten, bevor sie überhaupt ein 

Schlachtfeld sahen. Diese Art von präventivem Ver-
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Marisa Tschopp 

bot tödlicher autonomer Waffen wird von Experten 

seit vielen Jahren gefordert. Bisher wurde jedoch 

kein solcher Vertrag geschlossen. Unter anderem 

investieren die USA, Grossbritannien und China 

enorme Summen in die Erforschung und Entwick-

lung von KI in Waffen. KI scheint das lang erwartete 

Allheilmittel zur Beseitigung menschlicher Schwä-

chen zu sein. Wir lagern die Verantwortung aus, 

auch wenn wir so tun als wären wir “on the loop”. 

Diese Maschinen können jedoch so schnell reagie-

ren, dass der Mensch einer sinnvollen Überwachung 

und Entscheidung nicht einmal nahekommt. 

Die Idee, dass KI den Krieg humaner macht, ist 

eine Illusion. 

KI macht Konflikte noch chaotischer. Wir überschät-

zen nicht nur die Fähigkeiten der Maschinen, eine 

Entscheidung zu treffen, sondern auch unsere eige-

nen Fähigkeiten, eine solche Maschine zu bauen 

oder zu überwachen. Ganz zu schweigen von der 

Tatsache, dass keine Maschine diejenige sein sollte, 

die ein Leben nimmt, eine Linie, die wir niemals 

überschreiten dürfen. Aber seien wir ehrlich: Der 

Wunsch, KI im Krieg einzusetzen, entspringt mög-

licherweise nicht dem Wunsch zu töten, sondern es 

ist immer noch die Idee, etwas zu erfinden, um Men-

schenleben zu retten. Letztendlich möchte jeder 

Mensch (mit Ausnahme schwer psychisch Erkrank-

ter) Frieden und Sicherheit. Wir wählen einfach ver-

schiedene Strategien, um dorthin zu gelangen. Aber 

tödliche autonome Waffen sind eine sehr gefährli-

che Strategie, um Ziele zu erreichen. 

Wenn wir Konflikte humaner machen wollen, 

müssen wir uns an Menschen wenden, nicht an 

Maschinen. 

Wir leben in interessanten Zeiten, Veränderungen 

brauchen wir auf Systemebene, aber auch auf per-

sönlicher Ebene. Diese Tage der Entscheidung, wie 

wir Technologie zum Wohle der Menschheit einset-

zen wollen, gehören uns und die Zeit ist jetzt. Wir 

alle, vor allem aber wir Psychologen, verfügen über 

die einzigartigen Fähigkeiten, Dilemmata der Dis-

harmonie zu lösen, bevor sie eskalieren. Egal, ob Sie 

ein Maskenbildner in Ihrem Keller oder der Präsi-

dent der Vereinigten Staaten sind, Sie können der 

Mensch “in the loop” sein. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/sunset-nature-trees-landscape-sky-4475686/  

NUR WER SICH ANSTRENGT, 
IST BIS ZUM SCHLUSS DABEI. 
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