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Bildquelle: Pixabay.

Künstliche Intelligenz (engl. artificial intelligence, AI) ist in den letzten Jahren von einem 
akademischen Spezialthema zu einem rasant wachsenden Wirtschaftszweig und “Game 
Changer” in vielen Anwendungsfeldern geworden. Einer Studie zufolge kann das deutsche 
BIP allein durch KI bis 2030 um 11,3% steigen (PWC, 2018). Ziel des vorliegenden 
Whitepapers ist es KI und damit zusammenhängende Technologiefelder prägnant zu 
charakterisieren und entsprechende Ansätze und Lösungen aus dem Portfolio der 
Cognizant Mobility, wie etwa das Ticketvoranalyse-System HEIDI (s. Seite 5) zu 
präsentieren. 



Was ist Künstliche Intelligenz? 
Der Begriff künstliche Intelligenz (KI, engl. artificial intelligence, AI) ist zwar 
gegenwärtig in aller Munde aber doch wesentlich weniger scharf umrissen als 
viele andere technische Disziplinen - auch solche die eng mit KI verwandt sind, wie 
etwa Machine Learning (ML). KI bezeichnet, in all den Schattierungen in denen der Begriff 
verwendet wird oder wurde, keine homogene Disziplin, Methodik oder auch nur eine 
homogene Klasse von Methoden und Ansätzen. Im ersten Kapitel eines 

k lass ischen Lehrbuchs zur 
künstlichen Intelligenz zitieren die 
Autoren nicht weniger als acht 
Definitionen von KI, die sie in vier 
verschiedene Gruppen einteilen 
(Russell & Norvig, 2010, S. 1ff). 
Wir werden hier nicht versuchen 
eine Definition von künstlicher 
Intelligenz zu geben, sondern 
skizzieren nur kurz zwei mögliche 
Charakterisierung von KI, die dabei helfen den schillernden Begriff etwas besser in die 
industrielle Praxis einzuordnen. Beide Charakterisierungsversuche setzen KI in Beziehung 
zu Machine Learning oder anderen “enabeling technologies”, allerdings auf verschiedene Art 
und Weise. Im ersten Fall werden KI und ML dabei als im wesentliche gleichartige Begriffe 
angesehen, die sich nur in ihrem Begriffsumfang unterscheiden. Nach der zweiten Lesart 
wird KI als eine Sammelbezeichnung für “intelligente Anwendungen” aller Art betrachtet, in 
der Regel aber solcher, die erst durch Machine Learning ermöglicht werden. 
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“If your 
competitor is 
racing toward 
AI and you 
don’t, they will 
crush you.” 
-Elon Musk

“We propose that a 2 month, 10 
man study of artificial intelligence 
be carried out during the summer 
of 1956 at Dartmouth College in 
Hanover, New Hampshire.” 

-“the first official usage of McCarthy’s term artificial 
intelligence” (Russel & Norvig, 2010, S. 17)

Oben rechts: Feedforward-Netz, unten links: Schema einer LSTM-
Zelle, beide Darstellungen sind einer bei der Cognizant Mobility 
betreuten Bachelorarbeit zum Thema Deep Learning entnommen; 
Oben links, unten rechts: Symbolbilder KI von Pixabay.



Künstliche Intelligenz als Oberbegriff von Machine Learning 

Obwohl der Begriff künstliche Intelligenz relativ jung ist, wurde das durch ihn 
bezeichnete Gebiet in den wenigen Jahrzehnten seiner Existenz bereits mehrfach 
wechselnd als vielversprechend (sog. “KI-Sommer”) oder wenig aussichtsreich (sog. 
“KI-Winter”) angesehen. Zum Teil hingen diese Einschätzungen auch mit wechselnden 
Moden in den Technologien zusammen, die mit KI assoziiert waren. Zu verschiedenen 
Zeiten waren Themengebiete wie Wissensrepräsentation, Expertensysteme, 
regelbasierte Verfahren, diverse Lernverfahren und auch Robotik mehr oder weniger 
stark mit KI verknüpft bzw. für die Entwicklung aussichtsreicher KI-Systeme favorisiert, 
was den heterogenen Charakter des Feldes unterstreicht. 

Die jüngste Renaissance und industrieweite Akzeptanz von KI-Ansätzen in den 

maschinellem Lernen gesetzt und mit Hinblick darauf “definiert”. In der Regel wird KI nach 
dieser Betrachtungsweise als ein Oberbegriff 
von maschinellem Lernen angesehen bzw. die 
Menge der “KI-Verfahren” als eine Obermenge 
der Verfahren des maschinellen Lernens. Man 
begegnet aber auch Positionen wonach KI im 
Wesentlich ein Synonym von maschinellem 
Lernen ist oder nur eine spezifische Teilmenge 
von Machine-Learning- oder Deep-Learning-
Verfahren bezeichnet (vgl. Abb. und Zitate). 
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vergangenen Jahren geht vor allem auf 
zunehmende Erfolge auf dem Gebiet des 
maschinellen Lernens und speziell des 
maschinellen Lernens mit viellagigen 
neuronalen Netzwerken (Deep Learning, 
DL) zurück. Daher wird künst l iche 
In te l l igenz heute of t in Bezug zu

“Heutzutage verwenden 
viele ‘KI’ und ‘Machine 
Learning’ als Synonyme, 
dabei ist Machine Learning 
nur ein ganz kleiner Teil 
von KI.” 
-Alexander von Gerner, Vizepräsident der 
Gesellschaft für Informatik e.V., Plenarvortrag 
auf dem DevCamp 2019, München
(Gedächtnisprotokoll Dr. Daniel Isemann)

“Wenn Leute heute fragen, 
macht ihr KI, dann meinen 
sie, macht ihr Deep 
Reinforcement Learning.” 
-Ingenieur aus dem Bereich Automated Driving 
Systems einer multinationalen Technologiefirma, 
persönliches Gespräch auf einem 
openGENESIS-Meeting bei TÜV Süd
(Gedächtnisprotokoll Dr. Daniel Isemann)

Schematische Einordnung von AI, Machine 
Learning und Deep Learning aus einer bei der 
Cognizant Mobility betreuten Bachelorarbeit nach 
einer Abbildung in (Goodfellow et. al., 2016). Vgl. 
auch Abb. 4 in (VDMA, 2020). 



Machine Learning selbst wird gelegentlich charakterisiert als Prozess einer algorithmischen 
Lösungsfindung für ein Problem ohne dass ein Computer dafür explizit programmiert werden 
muss. Die implizite Program-
mierung des Computers erfolgt 
gew i sse rmaßen übe r das 
Lernverfahren und gegebenen-
falls. vorhandenen Daten. (vgl. 
dazu rechts Zitat von Geoffrey 
Hinton, einem der weltweit 
führenden Wissenschaftler auf 
dem Gebiet des Deep Learning). 

Künstliche Intelligenz als intelligente 
Anwendung (von Machine Learning) 

Es gibt andere Sichtweisen auf KI, die 
weniger stark auf zugrundeliegende 
Methoden oder Technologien abzielen 
und mehr den Anwendungs- oder 
Nutzenaspekt betonen. Danach ist (eine) 
KI eine Anwendung oder ein System, das 
e i ne Au fgabe bewä l t i g t f ü r d i e 
normalerweise menschliche Intelligenz 
benötigt wird und dies unabhängig davon 
mit welcher Technologie oder welchem 
Verfahren diese Aufgabe bewältigt wird.  1

Jede Anwendung die Aufgaben oder Teilaufgaben übernimmt, für die normalerweise 
menschliche Intelligenz benötig wird, egal ob dies mit Hilfe von Regeln, Machine Learning 
oder Deep Learning geschieht, ist danach schon (eine) KI. Tatsächlich enthalten 
Anwendungen deren Kernfunktionalität auf Machine Learning, inklusive Deep Learning, 
basiert, oft große Code- und Entwicklungsanteile, die klassischem Software Engineering 
entsprechen. 

 Vgl. für diese Sichtweise etwa die Keynote von Jeremy Achin auf der Japan AI Experience ’17, abrufbar unter 1

https://www.youtube.com/watch?v=ZChA63CpX5o). 
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“Our relationship to computers has 
changed. Instead of programming 
them, we now show them, and they 
figure it out. That’s a completely 
different way of using computers.” 

-Geoffrey Hinton über Deep Learning (vgl. Interview unter:
https://www.youtube.com/watch?v=-eyhCTvrEtE)

Schematische Darstellung der zweiten Sichtweise (interne 
Folie,  Mobility GmbH; vgl. dazu auch die Quelle in 
Fußnote 1).

https://www.youtube.com/watch?v=-eyhCTvrEtE
https://www.youtube.com/watch?v=ZChA63CpX5o
https://www.youtube.com/watch?v=-eyhCTvrEtE


Auch wenn diese zweite Sichtweise auf KI seltener anzutreffen ist als die erste, halten wir 
sie doch für besser geeignet und vor allem pragmatischer, um KI in den industriellen Kontext 
und in die eigene industrielle Praxis einzuordnen. Dass der Begriff künstliche Intelligenz 
dabei etwas entzaubert wird, schadet unserer Ansicht nach nicht. Die beiden dargestellten 
Sichtweise sind grundsätzlich auch nicht unvereinbar, wenn man die erste als 
Charakterisierung von KI im Sinne eines (wiewohl heterogenen und schwer abgrenzbaren) 
Technologiefeldes und die zweite als Charakterisierung von KI im Sinne von “KI-
Anwendung” versteht. 

Unabhängig davon welcher Charakterisierung oder Definition von KI man zuneigt, sollte man 
sich Diskussionen darüber, ob eine Anwendung nun “wahre KI” darstellt oder “bloßes 
Machine Learning” oder “noch nicht wirklich KI” ist, weil sie zu viele explizit programmierte 
oder regelbasierte Lösungsanteile enthält sparen. Diese tragen nach unserer Erfahrung 
nichts zur Lösung einer gegebenen Problemstellung bei. 


K.I.-Projekte bei der Cognizant Mobility
Seit mehreren Jahren werden bei der Cognizant Mobility in verschiedenen 
Projektkontexten Verfahren des maschinellen und statistischen Lernens eingesetzt. 
Wenn diese Verfahren vielleicht auch nicht strikt notwendig für eine KI-Anwendung sind, 
so sind sie doch, wie im historischen Abriss ausgeführt wesentlich verantwortlich für das 
gesteigerte Interesse an KI in den jüngsten Jahren. 

Um der zunehmenden Bedeutung dieses Entwicklungsbereichs gerecht zu werden und die 
diesbezüglichen Aktivitäten auch institutionell zu bündeln, wurde ein eigenes Team “Data 
Science & AI” bei der Cognizant Mobility in München gegründet. Ein Überblick über Projekte 
aus den verschiedenen Teilbereichen des maschinellen Lernens, wie überwachtes 
Lernen, unübewachtes Lernen und bestärkendes Lernen bei der Cognizant Mobility wird in 
einem eigenen Whitepaper “Machine Learning @ Cognizant Mobility” gegeben. An dieser 
Stelle wollen wir uns darauf beschränken ein KI-Projekt bei der Cognizant Mobility, das 
sowohl Komponenten des maschinellen Lernens als auch traditionelle 
algorithmischen Ansätze beinhaltet exemplarisch vorzustellen. 

Ticketvoranalyse mit KI - der HEIDI-Prototyp 
Im Rahmen der E/E-Integration bei modernen Fahrzeugbaureihen können bei OEMs 
mehrere Zehntausend Fehlertickets pro Jahr anfallen. Bevor die Fehlerursache in jedem 
einzelnen Fall ermittelt und behoben werden kann werden Fehlertickets einer Voranalyse 
unterzogen, um erste Einschätzungen zu dem Fehlerbild zu erhalten. Zwei wichtige 
Teilschritte in dieser Phase sind die Zuordnung von Fehlertickets zur verursachenden 
Komponente und die Identifikation von möglichen Ticketduplikaten (da Fehler z.B. von 
verschiedenen Testern wiederholt gefunden werden können). Für diese beiden Use Cases 
haben Data Scientists der Cognizant Mobility Machine-Learning-Modelle entwickelt, 
die Ticketvoranalysten bei ihrer Arbeit unterstützen können. Da verschiedene 
Analysegewerke auf unterschiedlichen Ticketdomänen arbeiten, adressieren die Machine-
Learning-Modelle jeweils eine spezielle Domäne (z.B. die Fahrwerkskomponenten). Im 
Bereich der Zuordnung 
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zur Komponente konnten die in HEIDI verbauten Machine-Learning-Modelle in mehreren 
Domänen Genauigkeiten von 90% erreichen und lagen damit um 3-5% besser als die 
Zuweisungen der initialen Ticketersteller. Bei der Duplikaterkennung macht das System 
Vorschläge von ähnlichen Tickets, die die jeweiligen Ticketbearbeiter dann begutachten 
können. 
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Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. 
MIT Press, Cambridge, MA.


-Standardwerk zu dem seit gut 10 Jahren rasant wachsenden 
und mittlerweile vielleicht wichtigsten Teilbereich maschinellen 
Lernens.

PWC (2018). Auswirkungen der Nutzung von künstlicher Intelligenz 
in Deutschland. PricewaterhouseCoopers GmbH.


Russell, S., & Norvig, P. (2010). Artificial Intelligence: A Modern 
Approach. 3. Aufl., Pearson Education Inc., New Jersey.


-Klassisches Lehrbuch zur KI, vermittelt einen guten Eindruck von 
der historischen Vielfalt des Faches, berücksichtig neuere 
Entwicklungen aber nicht umfassend.

VDMA (2020). Leitfaden Künstliche Intelligenz –Potenziale und 
Umsetzungen im Mittelstand. VDMA, Bayern.


Eine Video in dem der Autor        
Dr. Daniel Isemann 

Wahrnehmungen und Erwartungen 
an künstliche Intelligenz 

thematisiert ist hier zu finden: 

Screenshots des HEIDI-Systems. Oben links: Login-Screen; oben 
rechts: Eingabefelder; unten links: Ergebnisanzeige Duplikater-
kennung; unten rechts: Ergebnisanzeige Komponentenerkennung.

Interessant ist dabei, dass z.B. 
für die Duplikaterkennung je 
nach Domäne und Zeitpunkt 
verschiedene Systeme zum 
Einsatz gekommen sind, die 
von komplexen Neuronalen 
Netzwerkarchitekturen bis hin 
zu klassischen Information-
Retrieval-Heurisiken reichen, 
je nachdem welches Verfahren 
oder welche Kombination von 
Verfahren den meisten Erfolg 
gebracht hat. 

Für weitere Beispiele von ML-
Projekten siehe auch das 
Whitepaper “Machine Learning 
@ Cognizant Mobility”. 
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