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Künstliche Intelligenz – das Mögliche 
und das Unmögliche
Dimitri Gross, OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH

Der Begriff „künstliche Intelligenz“ kommt uns heute sehr oft zu Ohren; etwa in Brettspielen, bei denen technische Systeme bereits seit den 
1980er-Jahren einen guten Gegenspieler nachahmen konnten. Diese wurde seitdem so perfektioniert, dass ein Computer im Jahr 1996 das 
erste Mal einen Schachweltmeister, Gari Kasparow, im Schachduell besiegte. 

Die Entwicklung geht weiter: Im März 2016 
wurde ein weiterer Meilenstein für die künst-
liche Intelligenz im Spielesektor gesetzt. 
Google AlphaGo besiegte den weltbesten 
Go-Spieler. Das stellte den bis dato etab-
lierten Glauben auf den Kopf, das Spiel Go 
könne aufgrund seiner Kombinationsmög-
lichkeiten und der sich daraus ergebenden 
Komplexität von einem Algorithmus nicht in 
Perfektion gespielt werden. 

Was hören wir noch aus der Welt der 
künstlichen Intelligenz? Immer wieder tau-
chen Schlagzeilen auf, die künstliche Intelli-

genz in ein negatives Licht stellen. So sorgte 
eine Meldung für Entrüstung, in der es da-
rum ging, wie ein japanischer Versicherer 
seine Prozesse mithilfe von künstlicher Intel-
ligenz optimierte und damit angeblich seine 
Mitarbeiter ersetzte. Dabei wurde nicht ge-
klärt, ob der Versicherer diesen Mitarbeitern 
vielleicht nur eine andere Aufgabe gegeben 
hat und nur routinelastige Tätigkeiten einer 
Maschine überließ [1].

Die Frage, ob der Einsatz einer Maschi-
ne der Allgemeinheit oder nur dem Nutzen 
eines Einzelnen dient und welche Rahmen-

bedingungen für einen sozialförderlichen 
Einsatz notwendig sind, müssen letztend-
lich Gesellschaft und Politik beantworten. 
Nichtsdestotrotz sind ethische Grundfragen 
für die Marktakzeptanz einer Technologie 
von Bedeutung. Daher interessieren uns An-
wendungsfälle, die zeigen, was künstliche 
Intelligenz im unternehmerischen Kontext 
zu leisten imstande ist und welchen Mehr-
wert sie damit schafft. 

Dieser Artikel zeigt die aktuellsten Tech-
nologien im Bereich der künstlichen Intelli-
genz und teilt diese in Domänen auf. Es gibt 
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Beispiele, bei denen der Mehrwert für unse-
ren Alltag klar sichtbar ist. Anschließend ge-
hen wir der Frage nach, ob eine Singularität 
im Bereich der künstlichen Intelligenz, und 
damit der vollständige Ersatz eines Men-
schen durch eine Maschine, in naher Zukunft 
denkbar sein wird. 

Grundlegende Begrifflichkeiten
Künstliche Intelligenz nimmt ihre Wurzeln 
bereits in den 1950er-Jahren, als das ers-
te Schach-Computerprogramm entwickelt 
wurde. Abbildung 1 zeigt die permanente 
Entwicklung der künstlichen Intelligenz ab 
dem Jahr 1980. Ungefähr zu der Zeit, als die 
Hardware leistungsfähiger wurde, began-
nen Experimente mit Klassifizierungsalgo-
rithmen. Diese und viele weitere Algorith-
men aus der nahen Vergangenheit werden 
heutzutage unter dem Begriff „Machine 
Learning“ zusammengefasst. Hier wird zwi-
schen „Supervized“ und „Unsupervized Lear-
ning“ unterschieden. Bei Ersterem stehen 

Abbildung 1: Domänen der künstlichen Intelligenz (erweiterte Eigendarstellung nach [2])

dem Algorithmus bekannte Resultate un-
terstützend zur Verfügung, während die Al-
gorithmen beim Unsupervized Learning die 
Klassifizierungen im aktuell vorhandenen 
Datenset jedes Mal aufs Neue durchführen, 
ohne die Resultate aus historischen Daten 
zu kennen. Beide Arten sind in hochauto-
matisierten Prozessen weitverbreitet, die ein 
Mensch rein reaktionstechnisch nicht mehr 
ausführen kann – Denkvermögen oder Intel-
ligenz spielen dabei keine Rolle, denn solche 
Algorithmen erlauben nur, eine bestimm-
te Aufgabe automatisiert und in hoher Ge-
schwindigkeit abzuarbeiten.

Deep Learning 
Dem Supervized Machine Learning wird seit 
etwa zehn Jahren der neu definierte Bereich 
des „Deep Learning“ zugeordnet. Es basiert 
auf künstlichen neuronalen Netzen, die man 
auch als gefaltete neuronale Netzwerke 
(Convolutional Neural Networks, CNN) be-
zeichnet. 

Wie Abbildung 2 anhand eines neurona-
len Netzwerkes zur Bilderkennung zeigt, 
besteht ein CNN aus mehreren Stufen, die 
miteinander verknüpft sind. Jeder Block in 
diesem Netzwerk bildet sozusagen ein kom-
plexes System aus Filtern. Ein großes neuro-
nales Netzwerk besteht aus mehreren sol-
cher Blöcke, wobei jeder Block ein eigenes 
neuronales Netzwerk darstellt. Aufgrund 
dieser Quasi-Rekursion spricht man von ei-
nem gefalteten Netzwerk.

Mit dieser Herangehensweise lassen sich 
dynamische Verfahren realisieren, die im Ge-
gensatz zum Machine Learning, in dem die 
Algorithmen immer nur eine Problemstel-
lung gut lösen können, auf mehrere Prob-
lemstellungen gleichermaßen gut angewen-
det werden können. Bei einer Bildanalyse 
könnte der Algorithmus zum Beispiel nicht 
nur klare geometrische Formen vor einem 
eintönigen Hintergrund erkennen, sondern 
auch beliebig komplexe Objekte vor belie-
big komplexen Hintergründen oder Kombi-
nationen von beidem. Anwendungsszenari-
en gibt es viele: von der perfekt klingenden 
Sprachsynthese oder einer sehr robusten 
Spracherkennung bis zur dynamischen Ob-
jekterkennung und deren Derivaten. 

Reinforcement Learning
Eine ganz neue Entwicklung bei der künstli-
chen Intelligenz ist das „Reinforcement Lear-
ning“. Diese Technik ist dem Bereich „Deep 
Learning“ zugeordnet. Allerdings wird dem 
System (hier „Agent“ genannt) in diesem Fall 
eine gänzlich unbekannte Umgebung prä-
sentiert, wie zum Beispiel die Bildschirmaus-
gabe eines Computerspiels. Der Agent ana-
lysiert die Pixel und versucht, wie dies auch 
ein Mensch tun würde, auf eine bestimmte 

Abbildung 2: Schematische Abbildung eines gefalteten neuronalen Netzwerks (CNN) nach [3]
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Art und Weise Zusammenhänge zwischen 
diesen zu finden. Dabei erhält er in regel-
mäßigen Abständen positives oder negati-
ves Feedback auf seine Aktionen. Auf dieser 
Grundlage berechnet der Algorithmus im 
Laufe der Trainingszeit eine Kostenfunkti-
on, die es ihm ermöglicht, seine Aktionen 
so an die Umgebung anzupassen, dass die-
se möglichst nah an das positive Feedback 
herankommen. 

Domänen der künstlichen Intelligenz
Die bekannten Anwendungsfälle von künst-
licher Intelligenz lassen sich grob in drei Do-
mänen aufteilen: Audio, Bild und Text (siehe 
Abbildung 3). Im Audio-Bereich dominieren 
Speech-to-Text- und Text-to-Speech-Syste-
me. Die Verwendung von CNN in diesem 
Bereich verbesserte die Konvertierung von 
Sprache in Text erheblich. Das zeigt auch 
die Verbreitung von Sprachassistenten wie 
Siri, Google Now etc. In diesen Mensch-Ma-
schine-Interfaces wurde die Sprachausga-
be erheblich weiterentwickelt. 

Die Sample-basierten Systeme werden 
durch die Verwendung neuer Ansätze aus 
dem Bereich des Deep Learning obsolet. 
Dies zeigt auch das Funktionsprinzip Wave-
Net von Deepmind (siehe Abbildung 4). Hier 
ist zu sehen, wie mithilfe eines neuronalen 
Netzwerks eine Wave-Form entsteht. Der 
Vorteil liegt auf der Hand: Menschlich klin-
gende Aussprache, Nachbildung verschie-
dener Dialekte und Akzente oder einer be-
liebigen Stimme sind möglich.

Als Anwender genießen wir seit längerer 
Zeit die technologischen Errungenschaften 
aus dem Bereich der Bild-Analyse. Hier do-
miniert die Objekt-Erkennung, die mithilfe 
von Deep Learning in kurzer Zeit auf eine 
neue Ebene gehoben werden konnte. Als 
Produkt dieser Forschung gibt es zum Bei-
spiel intelligente Assistenzsysteme im Auto. 

Die durch neue Verfahren modernisierte Ge-
sichtserkennung ermöglicht effiziente An-
wendungsszenarien im Sicherheitsbereich. 
Im Bereich der Gesichtserkennung in Echt-
zeit sowie bei der Suche nach gleichen Ge-
sichtern aus Millionen von Gesichtern zeigt 
beispielsweise die Forschung des Unterneh-
mens Findface besonders vielversprechende 
Ergebnisse [5]. Besonders interessant sind in 
dieser Domäne zwei Technologien: Text to 
Image und Geolokalisierung anhand von Bil-
dern (PlaNet).

Text to Image kehrt quasi die Objekter-
kennung und die textuelle Beschreibung 
der Objekte um. Nicht das Bild dient als In-
put, sondern Text. Dementsprechend wird 
im Output kein Text generiert, der das Bild 
beschreibt, sondern es wird ein Bild erzeugt, 
das der angegebenen Beschreibung am 
nächsten kommt. Dieses System zeigt deut-
lich das Potenzial eines CNN. Aber auch ganz 
allgemein eröffnet dieses Verfahren einen 
neuen Anwendungsbereich beispielswei-
se in der Kriminalistik. Der Erstellungspro-
zess eines Phantombilds kann deutlich be-
schleunigt werden, wenn ein Augenzeuge 
sofort passende Bildvorschläge zu seiner 
Personenbeschreibung bekommt und be-
werten kann, welches Bild am besten zu der 
Beschreibung passt. Hier entfällt das bislang 
übliche Aussuchen in der Bibliothek passen-
der Gesichtsmerkmale (siehe Abbildung 5).

Ähnlich revolutionär ist der Versuch, mit-
hilfe von Deep-Learning-Methoden anhand 
von Bildern Geo-Koordinaten zu schätzen. 
Hier nutzen die Wissenschaftler ebenfalls ein 
CNN, das in der Trainingsphase mit knapp 90 
Millionen Bildern und passenden Geo-Koor-
dinaten beladen wurde. Das Netzwerk und 
seine Filter wurden jedoch so angepasst, 
dass auch Landschaftsmerkmale, Flora und 
Wetterphänomene, die für bestimmte Ge-
biete gewöhnlich sind, bei der Modellbil-

Abbildung 3: Domänen der künstlichen Intelligenz
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dung berücksichtigt wurden. Auch architek-
tonische Merkmale wurden berücksichtigt; 
somit ist das System in der Lage, die Geo-
Koordinaten auf Straßenebene zu ermitteln, 
aber auch auf der Landes- und Kontinent-
Ebene. Die Verlaufskurven in Abbildung 6 
vergleichen die Treffergüte beim Schätzen 
von Geo-Koordinaten von PlaNet mit der ei-
nes Menschen. Hervorzuheben ist noch die 
Modellgröße, die mit unter 1 GB sehr gering 
ausfällt. Damit ist es möglich, dieses oder 
ähnliche Verfahren auch auf mobilen End-
geräten einzusetzen, was das Einsatzgebiet 
noch etwas erweitert. 

Im Bereich der Text-Analyse gibt es mo-
mentan zwei herausragende Bereiche. Zu ei-
nen die maschinelle Übersetzung von Texten 
von jeder beliebigen Sprache in eine andere, 
zum anderen kognitive Systeme, die meh-
rere Verfahren aus den Bereichen Machine 
Learning und Deep Learning in sich vereinen 
und somit zur Prozessautomatisierung im 
Aktenwesen beitragen können.

Neu und interessant ist der Einsatz von 
neuronalen Netzwerken im Bereich der Text-

daten. Hier hat Google vor Kurzem mit seiner 
„Multilingual Neural Machine Translation“ 
für heiße Diskussionen gesorgt [8]. Dabei 
entfällt die klassische „1:1“-Verknüpfung in 
den Wörterbuch-Datenbanken und auch de-
ren aufwendige Pflege.

Bereiche mit Ausbaupotenzial
Den Bereichen mit Ausbaupotenzial sind ei-
nige Technologien zuzuordnen, die aktuell 
zwar erst rudimentär funktionieren, jedoch 
aufgrund ihrer Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten in den nächsten Jahren von im-
mer größerer Bedeutung werden können. 
Eine davon ist der Chatbot. Alexa und an-
dere Chatbots nutzen als Mensch-Maschi-
ne-Interface die natürliche Sprache und 
profitieren damit besonders von den Errun-
genschaften im Audio-Bereich. Sprachver-
ständnis und Sprachausgabe scheinen hier 
schon auf einem guten Niveau zu sein, so-
dass man den Eindruck bekommen könnte, 
ein Chatbot wisse bereits auf jede Frage eine 
Antwort. Leider wird der Nutzer hier spätes-
tens dann enttäuscht, wenn er vom erwarte-

ten Frage-Schema abweicht. Dann versteht 
der Chatbot seine Fragen nicht mehr oder 
antwortet mit einer belanglosen Floskel. 

Der Grund für diese technologische Dis-
krepanz mit hoher Sprachqualität auf der ei-
nen Seite und der etwas hinterherhinkenden 
Logik auf der anderen Seite ist das etwas in 
die Jahre gekommene Frage-Antwort-Kon-
zept [9]. Auf X mögliche Fragen werden Y 
mögliche Antworten vorgegeben. Weicht 
man davon ab oder verlässt man den Kon-
text, ist der Chatbot hilflos. In dieser Techno-
logie steckt ein großes Potenzial. Es fließen 
bereits viele Forschungsgelder in diese Rich-
tung, sodass wir sicher schon bald mit etwas 
flexibleren Chatbots rechnen können, auch 
wenn sie noch lange nicht jede erdenkliche 
Frage richtig beantworten können werden. 

Ein weiterer Anwendungsfall, der viel-
versprechend klingt, kommt aus der Machi-
ne-Learning-Ecke und nennt sich „Predicti-
ve Policing“. Mit diesem Verfahren wurden 
bemerkenswerte Resultate bei der Vorher-
sage von Kriminalität in Großstädten er-
reicht. Doch sobald dieses Verfahren von 
problematischen Vierteln auf ganze Städte 
ausgedehnt wurde, funktionierte die Vor-
hersage nicht mehr. Es stellte sich heraus, 
dass die Daten, die als Grundlage für die 
statistischen Analysen dienten, aus sozial 
schwachen Gegenden stammten. Die da-
rauf errechneten Modelle konnten daher 
nicht in allen Stadtteilen die gleiche gute 
Performance erreichen.

Auch in diesem Bereich wird derzeit viel 
geforscht. Aktuell zeichnen sich bereits Sy-
nergien zwischen Deep Learning mit Bil-
derkennung und kognitiven Systemen ab, 
die aus gewonnenen Objektdaten Hand-
lungsmuster extrahieren und somit eine 
Datengrundlage schaffen, die für den zu 
überwachenden Ort repräsentativ ist. Diese 
sogenannten „Action-Prediction-Algorith-

Abbildung 4: WaveNet-Funkionsprinzip [4]

Abbildung 5: Tex t to Image führt zu generierten Bildern [6]
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men“ nutzen Deep-Learning-Techniken, um 
anhand weniger Frames einer Bildsequenz 
beispielsweise einer Überwachungskamera 
die möglichen Handlungen von Personen 
zu berechnen, die sich im Bildausschnitt 
befinden [10].

Singularität oder das Unmögliche
Nehmen wir die besprochenen Anwen-
dungsfälle und versuchen, diese analog zur 
menschlichen Sinnesverarbeitung in einem 
geschlossenen System zusammenzuführen, 
werden wir schnell feststellen, dass dies nicht 
möglich ist. Ein neuronales Netzwerk, das 
die gesprochene Sprache versteht, gleich-
zeitig die gezeigten Bilder interpretiert und 
je nach Kontext diese Interpretation mit der 
aktuell gesprochenen Sprache verknüpft, 
parallel dazu noch Handlungen passend zu 
der errechneten Situation ableitet und so 
weiter, gibt es nicht. Mathematisch gesehen 
würde es sich um ein kombinatorisches Pro-
blem handeln. Wie wir sehen konnten, be-

stehen selbst im Bereich der Bild-Analytik, 
in der bei Objekterkennung oder Objekter-
zeugung Deep-Learning-Ansätze verwendet 
werden, technologisch nennenswerte Un-
terschiede zwischen Maschine und Mensch. 

Der Versuch, alle aktuell mit künstlicher 
Intelligenz abgebildeten Use Cases in ein 
Modell oder ein Gesamtkonstrukt zu quet-
schen, muss scheitern. Es sei denn, es wür-
de ein komplett neues Verfahren entwickelt, 
das in der Lage ist, viele Facetten in einem 
Modell abzubilden. Aber das wird uns nicht 
so schnell einholen, wie uns Science-Fiction-
Filme prophezeien.

Fazit
Wie wir sehen, lassen sich einige Prozesse 
durch künstliche Intelligenz beschleunigen 
und gleichzeitig in ihrer Effizienz steigern. Zu 
behaupten, dass künstliche Intelligenz uns 
Menschen intellektuell überlegen ist, wäre 
nicht ganz richtig. Bei allen genannten Bei-
spielen geht es um die Steigerung der Pro-

zessgeschwindigkeit. Angst vor Singularität 
müssen wir also nicht haben. Diese kann es in 
absehbarer Zeit nicht geben. Vor uns stehen 
derweil noch viele interessante Baustellen, 
wie zum Beispiel Chatbots, die in den nächs-
ten Jahren weitere Fortschritte machen und 
unseren Alltag erleichtern werden.
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Abbildung 6: Darstellung der Modellgüte im Vergleich zum Menschen [7]

Abbildung 7: Google Neural Machine Translation [8]




