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Maschinen lernen 
denken
Von Michael O. R. Kröher
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KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ Data-
Mining, selbst 
fahrende Autos,
mitfühlende
 Roboter: Das 
Gehirn für all 
das sitzt in
Deutschland. 

Geoffrey Hinton ist ein britischer Profes-
sor wie aus dem Groschenroman:
 knochig und bleich, die dünnen, grauen
Haare oft unfrisiert, unter dem nicht

immer frischen Pulli ein kariertes Flanell-
hemd. Mit seinen 67 Jahren ist der Experi-
mentalpsychologe eigentlich zu alt fürs
Silicon Valley. Doch er hat seinen jüngeren
Artgenossen etwas Entscheidendes voraus: Er
hat bereits 1978 über künstliche Intelligenz
(KI) promoviert, als noch kaum einer ahnte,
was sich hinter dem Begriff verbirgt. Und so
leitet er heute die Forschungslabors von
 Google Brain nahe der Konzernzentrale im
kalifornischen Mountain View.

Hintons Team will „künstliche neuronale
Netze“ schaffen. Also mithilfe von selbst ler-
nender Software Computersysteme kreieren,
die wie das menschliche Gehirn arbeiten. Vor
ein paar Monaten ließen die Google-Forscher
ihr System nach Lust und Laune durch You-
tube surfen. Nachdem sie einige Hundert Mil-
lionen Videos durchlaufen hatte, formulierte
die Maschine eine verblüffende Erkenntnis:
Es müsse eine Spezies namens „Katze“ geben.
Eine kleine Sensation. Denn die Möglichkeit,

Tierarten zu unterscheiden und zu definieren,
war nicht programmiert. Keine Form der di-
gitalen Bildanalyse werde je Hunde und Kat-
zen auseinanderhalten können, waren sich
Fachleute sicher. Die beiden Spezies seien
 einfach zu ähnlich. Doch die Algorithmen,
programmiert nach Professor Hintons Lehre
vom „Deep Learning“, hatten das Gegenteil
bewiesen. Sie waren offenkundig intelligent.

Solche und ähnliche Durchbrüche haben in
jüngerer Zeit eine wahre Lawine losgetreten.
Immer mehr Unternehmen entwickeln digi-
tale Technologien mit „künstlicher“ Intelli-
genz: „Expertensysteme“ ersetzen Callcenter,
sie verfassen juristische Schriftsätze, analysie-
ren Röntgenbilder oder gleich ganze Galaxien.
Andere geben Empfehlungen für Geldanlagen.
Beim Robo Cup, der Fußballweltmeisterschaft
für Maschinen, setzen die raffiniertesten
„Mannschaften“ inzwischen sogar die Ab-
seitsfalle ein. 

Innerhalb weniger Jahre ist KI, wie die tech-
nologische Dimension seit einer Forscher -
konferenz im Jahr 1956 heißt, zu einem
 Innovations- und Wachstumstreiber gewor-
den. Apples Sprachsteuerung Siri, die auto- 2



SAARBRÜCKEN
Das weltgrößte Insti-
tut für KI forscht seit
1988 in der Provinz;
BMW, Daimler, SAP
und Intel gehören zu
den Anteilseignern 



matische Wortergänzung beim Texttippen,
ist heute aus keinem iPhone mehr wegzu-
denken. Kein modernes Computerspiel
kommt ohne die Effekte aus, die nur KI-
Programme aus dem Nutzerverhalten he-
rauslesen können. Das Data-Mining, die
immer anspruchsvollere Analyse riesiger
Datenmengen, etwa im ultraschnellen
 Börsenhandel, wäre ohne KI genauso
 undenkbar wie der Plan, selbst fahrende
Autos über die Straßen rollen zu lassen. 

„Die nächste Welle der digitalen Re -
volution wird von der künstlichen Intelli-
genz losgetreten werden“, sagt Wolfgang
Scheremet, Abteilungsleiter Industrie -
politik im Bundeswirtschaftsministerium,
voraus. Betrug der Weltmarkt für KI im
 vergangenen Jahr noch fünf Milliarden
Euro, so soll er laut einer Prognose der
Consultants von A. T. Kearney in zehn
 Jahren auf 32 Milliarden Euro anwachsen.
Das entspräche einem jährlichen Zuwachs
von 20 Prozent (siehe Grafik Seite 105).

Neben der Autoindustrie werden hier-
zulande vor allem Maschinenbauer wie
 Kuka und andere Hersteller von Industrie-
robotern davon profitieren. Ein „smartes“
Stromnetz, Voraussetzung für die Energie-
wende, funktioniert ebenfalls nicht ohne
KI. Genauso wenig wie die neuesten Errun-
genschaften in der Medizintechnik: auto-
nome Insulinpumpen, eingepflanzt unter
die Haut der Patienten.

Allein Google kaufte in den vergangenen
zwei Jahren fünf Unternehmen, die sich auf
KI spezialisiert haben, darunter das Start-
up Deepmind für 400 Millionen Dollar.
IBM zahlte 1,3 Milliarden Dollar für Kenexa,
eine Firma, die intelligente Software 
zur Personalsuche, -führung und -entwick-
lung vertreibt. IBMs Abteilung für die
 berühmte Intelligenzbestie Watson wurde
vergangenes Jahr zur eigenständigen Busi-
ness-Unit geadelt, mit 2000 Mitarbeitern
und einem Jahresetat von einer Milliarde
Dollar.

Doch auch die Deutschen spielen auf
dem Gebiet der KI eine führende Rolle. Ins-
besondere in der Forschung. Ausgerechnet
das Deutsche Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI), ein Institut
mit Standorten in den strukturschwachen
Städten Kaiserslautern, Saarbrücken und
Bremen, ist die globale Nummer eins –
noch vor renommierten US-Universitäten
wie Stanford und Berkeley: Gut 800 In -
formatiker, Softwareingenieure, Program-
mierer, Elektrotechniker und Studenten
tüfteln dort am nächsten Maschinenzeit-
alter, erwirtschaften eine Bilanzsumme von
132 Millionen Euro.

Bereits 2001 wurden die Forscher für
 ihre Entwicklung „Sprachverstehende
Computer als Dialog- und übersetzungs-
assistenten“ ausgezeichnet. über 60 Start-
ups  hat das DFKI ausgegründet – darunter
der Text- und Contentoptimierer Acrolinx
oder der IT-Sicherheitsspezialist Sirrix.

Gucker, Horcher und Fühler
Was das DFKI so besonders macht, ist sein
internationales Kollegium (aus 60 Natio-
nen) und seine enge Verbindung zur Indus-
trie: Seit seiner Gründung 1988 gehören
dem Gesellschafterkreis neben den Univer-
sitäten an den drei Standorten knapp 20
Unternehmen an, darunter die US-Konzer-
ne Intel und Microsoft, die Dax-Größen
SAP, Daimler und Deutsche Telekom sowie
die Landmaschinenhersteller Claas und
John Deere. Die Public-Private-Partner-
ship-Konstruktion garantiert, dass die For-
scher wirtschaftlich relevante Lösungen

verfolgen und die Unternehmen ungehin-
derten Zugriff auf die Ergebnisse haben.

Der 62-jährige Wolfgang Wahlster,
Gründungsdirektor des DFKI, residiert in
Saarbrücken, der Campus am Rand der
Landeshauptstadt gilt nach wie vor als
Brennpunkt für Computerwissenschaften
auf dem europäischen Kontinent. Zur
Nachbarschaft gehören das Max-Planck-
Institut für Informatik und das für Soft-
waresysteme, die Zentrale von IDS Scheer
liegt ebenfalls auf dem Gelände.  

Im Foyer des DFKI steht ein 5er-BMW,
die Türen aufgeklappt, der Kofferraum vol-
ler Rechner, Kabel und blinkender WLAN-
Router. Es ist ein Versuchsfahrzeug des
 „Living Lab“ für „Advanced Driver Assis-
tance Systems“. Genauer: für die Steuerung
per Gesten. Auf dem Armaturenbrett, auf
der Lenksäule, am oberen Rand der Wind-
schutzscheibe – überall sind winzige Ka-
meras montiert, die Fingerzeige des Fah-
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1  RAUMSONDEN  müssen sich auf fernen
Himmelskörpern selbst steuern können

2 MÄHDRESCHER  lenken unbemannte 
Versorgungsfahrzeuge, während sie 
selbst autonom nach GPS navigieren 

3 INDUSTR I E  ROBOTER  nehmen Rücksicht
auf ihre mensch lichen Kollegen 

4  AUTONOME   ROBOTER , hier Hondas Modell
„Asimo“, verstehen Sprache, werden
damit gesellschaftsfähig



rers mit seinen Augenbewegungen
und seiner Mimik abgleichen, um
daraus dann Steuerbefehle für Blin-
ker und Klimaanlage, Navi, Radio
und Fensterheber zu formulieren. In
BMWs nächsten 7er-Modellen wird
ein ähnliches System verkauft.

Institutschef Wahlster hält viel
von solch alltagsnahen Dauertests,
er will die Rechner mit „Augen und
Ohren“ und weiteren kognitiven Ka-
nälen ausstatten, mit Händen, Fü-
ßen und anderen Bewegungsorga-
nen mobilisieren. Sodass sie Signale
wie Menschen verarbeiten, auf ihre
Wahr nehmun gen ähnlich „intelli-
gent“ reagieren können: zielorien-
tiert und umsichtig, analytisch, res-
sourcenbewusst und selbstkritisch.

In der Autoproduktion bei BMW
arbeiten Roboter längst nicht mehr
ausschließlich hinter massiven
Stahlkäfigen, sondern als autonome
„Blechkollegen“ am Band: Sie rei-
chen Türen oder andere schwere
Bauteile an, schrauben selbstständig
die Räder fest und weichen sofort
aus, wenn’s gefährlich werden könn-
te für die Lebewesen neben ihnen.

Bisher, sagt Wahlster, seien die
Maschinen vor allem darauf pro-
grammiert, Rücksicht zu nehmen
auf die Menschen, mit denen sie ko-
operieren. Künftig werde es Teams
aus mehreren Arbeitern und Robo-
tern geben – wovon jeweils einer in
die Rolle des Vorarbeiters schlüpft.
Das verlangt Teamfähigkeit, wofür
sich die Roboter in fünf, maximal
zehn Jahren selbst programmieren,
so Wahlster – den immer leistungs-
fähigeren Prozessoren und giganti-
schen Speicherkapazitäten in der
Cloud sei Dank. 

Sensoren, die Temperaturen oder
Vibrationen messen, Bilder und Ge-
räusche auswerten, sind heute be-
reits Massenware. In einer moder-
nen Gasturbine etwa stecken rund
4000 dieser Horcher, Gucker und
Fühler. Ein KI-System verarbeitet
die Signale dieser künstlichen Sin-
nesorgane dann so raffiniert, dass 
E-Werke in Sekundenschnelle hoch-
gefahren werden können.

Kriegsentscheidend für die Auto-
industrie ist vor allem die Weiterent-
wicklung der Mobilfunknetze. Der
nächste Standard „5G“ soll bis zum
Jahr 2020 die hundertfache Daten-
menge durch Mitteleuropa schleu-

sen können wie das derzeit gängige
LTE-System. Nur so ist gewähr -
leistet, dass Audis und BMWs dem-
nächst bei Tempo 140 selbstständig
zu überholmanövern auf der Auto-
bahn ansetzen können.

Chefkoch Watson
Die KI-Systeme der Autobauer ba-
sieren zu einem nicht geringen Teil
auf Vorarbeiten des DFKI. Denn für
Wahlsters Mannschaft ist das auto-
nome Fahren längst Routine – ab-
seits der Straßen. Zusammen mit
dem Landmaschinenbauer Claas ha-
ben seine Teams Mähdrescher ent-
wickelt, die bis zu fünf unbemannte
Satellitenfahrzeuge steuern, wäh-
rend sie selbst, vom GPS dirigiert,
ein Feld Bahn für Bahn durchqueren. 

Die führerlosen Trecker folgen
ihren „Mutterschiffen“ wie kleine
Entchen, sie lenken ihre Anhänger
unters Auswurfrohr für das geernte-
te Getreide oder transportieren die
ausgeworfenen Strohballen ab. Wo
nötig, schärfen die KI-Programme
an Bord des Ernters die Mähwerk-
zeuge selbsttätig nach. „Präventive
Wartung“ nennt Wahlster das.

Dank seiner jahrzehntelangen Er-
fahrung kennt der Informatikprofes-
sor aber auch die Grenzen der KI.
Zwar prophezeite sein kalifornischer
Kollege, der KI-Guru Ray Kurzweil,
unlängst, dass schon die Rechner -
generation von 2019 die Leistungen
eines menschlichen Gehirns über-
treffen wird und verkürzte damit sei-
ne frühere Prognose um sechs Jahre.
Die soziale Kompetenz intelligenter
Systeme bleibe jedoch „auf Dauer be-
schränkt“, meint dagegen Wahlster.
Er kann sich nicht vorstellen, dass
ein KI-Roboter jemals einem Klein-
kind das Fahrradfahren beibringt.
„Diese spezielle Mischung aus päda-
gogischer Motivation und situativer
Anteil nahme, die dafür nötig ist, wird
kein digitales System je aufbringen.“

Ein zweites Handicap: IT kann
sich selbst keine Ziele setzen, egal
wie „intelligent“ die Software und
wie „neuronal vernetzt“ die Hard-
ware arbeitet. Erkundungsfahrzeuge
auf fernen Himmelskörpern können
zwar improvisieren und eigenstän-
dig neue Fahrtrouten finden. Sobald
aber alle Aufgaben abgearbeitet sind,
für die sie programmiert wurden,
wissen sie nicht, was sie tun sollen.

Dazu braucht es dann den Men-
schen, der den Maschinen neue
 Aufgaben erteilt. 

Natürlich wird die zunehmende
Verbreitung von KI Arbeitsplätze
kosten. Wer benötigt noch Trecker-
fahrer, wenn der Mähdrescher alle
Zugmaschinen ringsum lenkt? Wer
Taxifahrer, wenn die Taxen, per 
App bestellt, ihre Fahrgäste künftig
autonom abholen und absetzen?
übersetzer, Simultandolmetscher,
Buchhalter, Steuerexperten, ja selbst
Analysten und Juristen könnten es
künftig schwer haben, Jobs zu finden
oder zu behalten.  

Die Strategieberater von A. T.
 Kearney haben errechnet, dass mehr
als die Hälfte aller sozialversiche-
rungspflichtigen Jobs in Deutsch-
land von der heranrollenden  
KI- Welle beeinflusst werden. Hier-
von gelten neun Millionen Stellen
langfristig sogar als gefährdet. 

Zugleich könnten durch Entwick-
lung und Produktion intelligenter
Industrieroboter bis 2020 gut eine
Million neuer Arbeitsplätze entste-
hen. Und wenn Autos nicht mehr
selbst gelenkt werden müssen, ha-
ben die Leute Zeit für anderes, etwa
für Onlinekonsum. Das schafft dann
neue Märkte mit neuen Umsätzen. 

IBMs Superrechner Watson, be-
rühmt geworden als Championbe-
zwinger beim TV-Quiz „Jeopardy“,
hat jedenfalls schon eine neue Arbeit
gefunden: Er wurde ausgebaut zu
 einer Art kognitivem Medizinmann,
er sammelt Daten von Fitnessarm-
bändern, Gesundheits-Apps, Labor-
tests, EKGs und Röntgenbildern,
kombiniert diese mit den Erkennt-
nissen neuester Studien und liefert
damit individuelle Behandlungs -
pläne für Ärzte und Patienten. 

Watson kann aber auch kochen:
Kubanische Hummerbouillabaisse
mit Kürbis oder Blaukäse-Tiramisu
African Style – das kulinarische Mas-
termind kommt auf die verrücktes-
ten Rezepte. Chefköche aus aller
Welt sind aufgerufen, ihn mit Zuta-
ten zu füttern. Watson findet dann
Kombinationen, auf die selbst Star-
köche nie gekommen wären. 

Ein wahrhaft großer Schritt für
eine Technologie, der noch vor Kur-
zem niemand zutraute, Katzen von
Hunden unterscheiden zu können. 
1 Michael O. R. Kröher
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