Autonomes Fahren

Wer den Algorithmus füttert
Autonomes Fahren funktioniert nicht ohne menschliche Vorarbeit:
Tausende Crowdworker auf der ganzen Welt werten Bilder aus und
trainieren so die Künstliche Intelligenz – für ein bis zwei Euro die Stunde.
Was noch vor wenigen Jahren Science-Fiction war, könndie Arbeit entwickeln und die Crowd anlernen. Zugleich
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