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Was ist Künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz oder auch Artificial Intelligence (AI) ist ein Teilbereich der Informatik und der 
Versuch, menschliches Lernen und Denken in einen Computer zu übertragen. Eine KI ist dazu fähig, 
Wahrnehmungen aus der Umwelt zu verarbeiten und mögliche Probleme selbständig zu lösen. Oft-
mals wird hier zwischen starker und schwacher KI unterschieden. Unter starker KI verstehen wir eine 
Maschine, die dem menschlichen Denken und Handeln nachempfunden ist, eigenständig Entschei-
dungen trifft und aus den Konsequenzen der Handlung lernen kann. Außerdem kann diese künstliche 
Intelligenz Erlerntes aus unterschiedlichen Bereichen auf andere Bereiche anwenden. Solch eine KI 
ist jedoch noch nicht entwickelt worden. Eine schwache KI hingegegen existiert bereits in unserem 
Alltag und besteht aus komplexen Algorithmen, die spezielle Fragen beantworten. Diese Art der KI ist 
speziell auf bestimmte Anwendungsprobleme definiert und entwickelt worden. Beispielsweise be-
findet sich diese in Smartphones, Navigationssystemen und Bilderkennung. 

KI-Technologien

Unter dem Begriff der künstlichen Intelligenz sammeln sich verschiedenste Technologien. Edge-Com-
puting ist ein Teilbereich der KI und ein Computing-Konzept, bei dem die Datenverarbeitung am Ran-
de eines Netzwerks und nicht mehr zentral, stattfindet. So lassen sich große Mengen an Daten mit 
geringen Latenzzeiten verarbeiten und Ergebnisse in Echtzeit melden. Machine Learning ist ein wei-
terer Teilbereich der KI und beinhaltet Algorithmen, die das selbständige generieren von Wissen aus 
Erfahrung ermöglichen. Deep Learning ist hier wiederum ein Teilgebiet des Machine Learnings. Dabei 
handelt es sich um eine spezielle Methode der Informationsverarbeitung. Die Funktionsweise leitet 
sich in verschiedenen Bereichen vom menschlichen Gehirn ab. Die Maschine ist über Deep Learning in 
der Lage, aus einer großen Datenmenge selbst Entscheidungen zu treffen und zu hinterfragen. Auch 
Cloud Computing zählt zu den verschiedenen Technologien der KI und wird benötigt, um die notwen-
dige Rechenleistung und Machine Learning zu ermöglichen.
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Künstliche Intelligenz in Unternehmen

Quelle:  Bitkom-Studie „Künstliche Intelligenz - Wo steht die deutsche Wirtschaft?“, Berlin 2021

Ca. 70%
der befragten Unternehmen sehen KI 
als wichtigste Zukunftstechnologie.

Ca. 62%
der befragten Unternehmen sehen KI 
eher als Chance für Unternehmen.

Ca. 57 %
der Anwender kaufen oder mieten 
entsprechende KI-Anwendungen.

Bereiche, in denen KI im Unternehmen eingesetzt wird

Im Marketing (personalisierte Werbung)

Produktion und Instandhaltung

Vertrieb (Analyse Kundenverhalten)

Buchhaltung

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Quelle:  Bitkom-Studie „Künstliche Intelligenz - Wo steht die deutsche Wirtschaft?“, Berlin 2021

Basis:  Unternehmen, die KI aktuell einsetzen (n=50) | Mehrfachnennungen möglich

Basis:  Alle befragten Unternehmen (n=603) 
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KI-Anwendungen

KI wird aktuell schon in vielen Branchen angewendet. Beispielweise im Gesundheitswesen. Hier 
helfen Bild- und Spracherkennungssysteme mittels KI bei der medizinischen Diagnose. Durch die 
große Datenmenge ist es möglich, immer genauere Ergebnisse für verschiedene Krankheitsbilder 
zu erzielen. Eine Verbindung des menschlichen Know-hows und der KI der Maschine verbessern 
das Gesundheitswesen und fördern dessen Innovation. In der Automobilbranche ist KI so gefragt, 
wie noch nie. Autofahren wird über entsprechende Systeme einfacher und sicherer. Das vollstän-
dig autonome Fahren exisiert zwar noch nicht, jedoch sind Bilderkennung, Fahrassistenzsysteme 
und Spracherkennung heute schon über KI gesteuert. Mittels KI werden sogar Städte sicherer und 
intelligenter. Da durch die Urbanisierung immer mehr Menschen in Städten wohnen werden, ist es 
wichtig, diese so smart, wie möglich zu gestalten. Städte werden dazu immer mehr mit Kameras und 
Sensoren ausgestattet, die enorme Datenströme erzeugen und der Optimierung der Ressourcennut-
zung ermöglichen. Über Smart Cities kann die Lebensqualität der in den Städten wohnhaften Men-
schen verbessert werden. Auch die Robotik ist heutzutage nicht mehr ohne KI vorstellbar. Roboter 
können durch KI ihre Umgebung besser wahrnehmen und nun Aufgaben übernehmen, die früher für 
sie nicht vorstellbar gewesen wären. Einsatzgebiete der Roboter sind beispielsweise Medizin oder 
Produktion. Roboter werden zudem überall eingesetzt, wo es für den Menschen gefährlich werden 
könnten. 
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KI und Edge-Hardware

Die Entscheidungsfindung in verschiedensten Projekten wird über Datenerfassung und KI-Anwen-
dungen intelligent verwaltet. Edge-Hardware dient dabei der KI-Implementierung, die in jeder 
Phase neue Anforderungen stellt. Bei den oben genannten Anwendungen kommt es zu enormen 
Mengen an Daten, die viele Ressourcen bei der Erhebung, Speicherung und Übertragen benöti-
gen. Diese Datenmengen können nicht mehr an einen zentralen Server geleitet werden, da  dies 
lange Latenzzeiten bedeuten würde. Hier ist es nun wichtig, den passenden Edge-Computer zu 
finden, um eine erfolgreiche KI-Implementierung zu erreichen.

Herausforderungen

Problemlösung

Die relevanten Herausforderungen, die es beim Datenmanagement zu beachten gibt, sind die 
Latenzzeiten, die Kosten für die Datenkommunikation und -speicherung und die Netzwerkver-
fügbarkeit. Deshab werden bei IIoT-Anwendungen in vielen Bereichen KI- und Machine-Learning-
Fähigkeiten auf die Edge-Ebene des Netzwerks verlagert. Edge-Computing erlaubt eine größere 
Verarbeitungsleistung vor Ort, anstatt Rohdaten zur Verarbeitung und Analyse erst an die Cloud 
zu senden. Ziel ist es, große Mengen an Daten zu sammeln, zu analysieren und das KI-Modell zu 
trainieren.

Um in jeder Phase des KI-Projektes über Edge-Hardware erfolgreich zu sein, müssen die verschiede-
nen Anforderungen klar sein. BRESSNER Technology unterstzützt hier mit branchenspezifischem 
Know-how und der entsprechenden Hardware. Über GPU-Server werden komplexe maschinelle 
Lernprozesse möglich, die durch KI und Deep Learning stattfinden. Für Datenverarbeitung in klei-
nen industriellen Umgebungen stehen ultra-kompakte und lüfterlose Hochleistungs-Rechner zur 
Verfügung, die sich besonders für die Datenverarbeitung und Machinensteuerung eignen. Diese 
Embedded Box PCs haben eine extra kompakte Gehäuseform für die Anwendung in engen Räum-
lichkeiten.

SHARK A.I. 8-GPU Server BOXER-8253AI
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 ▶ Könnte KI auch Ihr Geschäftsmodell verbessern?  
 Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen rund um die Themen KI und Edge-Hardware.   
 Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

info@bressner.de  +49 8142 47284-70

Über BRESSNER Technology

www.bressner.de

Als Anbieter und Value-Added-Distributor für industrielle Hardwarelösungen bietet BRESSNER 
Technology GmbH seit über 25 Jahren hochqualitative Produkte, Komponenten und Zubehör. 
Mit unserem Leistungsspektrum bedienen wir alle Branchen, in denen industriell nutzbare Hard-
ware Lösungen benötigt werden. Langjährige Erfahrung, kundenorientierter Service und fundier-
tes Know-how runden das Portfolio ab. BRESSNER Technology GmbH ist eine Tochtergesellschaft  
der  One Stop Systems Inc.

Zum Kontaktformular
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