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Editorial

Keine Angst vor KI

In dem Editorial der vorausgegangenen CLB habe ich 
„künstliche Intelligenz“ als „Buzzword“ klassifiziert, 
aber auch klargestellt, dass die Objekte und Mechanis-
men hinter solchen Schlagworten das Potenzial zu großen 
strukturellen Veränderungen in Umwelt und Gesellschaft 
haben, „disruptiv“ sein können. Bei maschinellem Lernen 
und KI wird das sicher so sein; Anfänge sind erkennbar. 

Dennoch ist dies kein Grund, Ängste zu schüren. Die 
Veränderungen haben sich zwar entsprechend der Lei-
stungssteigerung der Computer-Hardware erheblich be-
schleunigt, und eine anstehende weitere Beschleunigung 
durch den Einsatz neuromorpher Chips ist absehbar. Alle 
möglichen Anwendungen, Geräte und Systeme benötigen 
aber Zeit bis zum Einsatz. Wie ich selbst mit Rückblick 
auf den KNN-Kongress IJCNN im Jahre 1991 bestätigen 
kann (das Foto oben zeigt mich auf jenem Kongress in 
Seattle), neigt man dazu, besondere technische Entwick-
lungen etwas zu euphorisch einzuschätzen. Es gilt im-
merhin, eine Vielzahl von Neuro-Soft- und -Hardware zu 
entwickeln, aufeinander abzustimmen, zu trainieren und 
Sicherheitsprüfungen zu unterziehen.

Der Schwerpunkt „maschinelles Lernen und künstliche In-
telligenz“ in dieser Ausgabe stellt die Thematik in großer 
Breite dar und zeigt mit der historischen Entwicklung auf, 
wie der zeitliche Rahmen abgeschätzt werden kann. Nur 
eine solche „Rundumschau“ schafft eine Ausgangsbasis, um 
über KI mitreden, die Möglichkeiten  und auch die Grenzen 

Fast wie beim Träumen: Aus Wolken werden durch KNN Fabelwesen – durch Erinnerungen
Zum Titelbild: Künstliche neuronale Netze (KNN), die einen großen Raum im Schwerpunkt „Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz“ 
dieser Ausgabe einnehmen, werden häufig für Aufgaben der Klassifizierung eingesetzt. KNN, die dabei für Aufgaben trainiert wurden, zwischen 
verschiedenen Arten von Bildern zu unterscheiden, haben aber gleichermaßen ziemlich viele Informationen, um Bilder auch zu erzeugen. Das 
Titelbild entstand in einer Reihe von Bildern, die dem Versuch dienten, herauszufinden, wie in den Schichten eines KNN die Erkennung stattfindet. 
Man füttert dazu das Netzwerk mit einem beliebigen Bild oder Foto und lässt es das Bild analysieren. Dann wählt man eine der verdeckten Neu-
ronenschichten und regt das Netzwerk an, alles zu verbessern, was es entdeckt hat. Jede Ebene des Netzwerks befasst sich mit Funktionen auf 
einer anderen Abstraktionsebene. Daher hängt die Komplexität der von uns erzeugten Features davon ab, welche Ebene wir verbessern möchten. 
Zum Beispiel neigen niedrigere Schichten dazu, Striche oder einfache ornamentähnliche Muster zu erzeugen, da diese Schichten für grundlegende 
Merkmale wie Kanten und deren Orientierungen empfindlich sind. Wenn man höhere Schichten wählt, die komplexere Merkmale in Bildern identifi-
zieren, entstehen oft komplexe Merkmale oder sogar ganze Objekte.  Das erzeugt eine Rückkopplungsschleife: Wenn eine Wolke ein bisschen wie 
ein Vogel aussieht, wird das Netzwerk es eher wie ein Vogel aussehen lassen. Dies wird wiederum dazu führen, dass das Netzwerk den Vogel beim 
nächsten Durchgang noch stärker erkennt, bis ein detailreicher Vogel scheinbar aus dem Nichts erscheint. Die Ergebnisse sind faszinierend. Sogar 
ein relativ einfaches neuronales Netzwerk kann benutzt werden, um ein Bild zu überinterpretieren (das komplette Bild in größerem Format steht 
auf Seite 107). Das Netzwerk für das Titelbild wurde hauptsächlich auf Tierbilder trainiert; daher neigt es dazu, Formen als Tiere zu interpretieren. 
So entstand das Titelbild aus einem Wolkenfoto (siehe Bild unten; Titelbild ist ein Ausschnitt; Quelle: Inceptionism: Going deeper into neural net-

works; Alexan-
der Mordvintsev, 
C h r i s t o p h e r 
Olah, Mike Tyka; 
Google Recher-
che-Blog aktu-
alisiert 13. 7. 
2015; CC 4.0).

aktueller oder 
künftiger Ent-
w i c k l u n g e n 
einschätzen zu 
können. Wie 
sinnvoll oder 
unsinnig ist 
etwa die DSG-
VO, die am 25. 
Mai in Kraft 
tritt (s. S. 160)? Genauere Kenntnisse sind notwendig für 
eine menschengerechte Gestaltung der KI; das geht alle an.

Viel eher Angst haben sollte man vor natürlicher Intel-
ligenz, die immer noch in der Lage ist, solche heimtü-
ckischen Nervengifte wie „Nowitschock“ zu schaffen und 
einzusetzen; Details dazu gibt der Artikel von Prof. Wolf-
gang Hasenpusch. Und  Annette von Kieckebusch-Gück 
weist mit dem Blick auf „75 Jahre LSD“ darauf hin, dass 
auch natürliche Neuronetze leicht zu beeinflussen sind...

Nach Daten des Friedensforschungsinstituts Sipri sind 
die weltweiten Militärausgaben 2017 weiter gestiegen, 
auf unglaubliche 1,74 Billionen US-Dollar. Ein Zehntel da-
von in Ausbildung investiert (aber nicht in religiöse oder 
rechts-, links- oder sonstwie extreme Dogmata, sondern 
in Logik, Naturwissenschaften, Kreativität und Humanis-
mus) würde die Welt friedlich machen. Eine universelle 
KI wird das hoffentlich einmal erkennen, Ihr  
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Seite 107 (Abb.: Google).
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F & E im Bild

Klebsormidium-Algen können bis zu mehreren Monaten in einem Zustand zwischen Leben und Tod erstarren, wenn ihnen Wasser fehlt. Die Algen sind dann aber nicht tot, sondern 
erwachen innerhalb weniger Minuten wieder zum Leben, sobald die Umgebung feucht wird – eine Maschinerie, in die immerhin rund 20 Enzyme involviert sind. Man erkannte, dass 
die Zellwand von Klebsormidium erstaunlich dick sein kann. Im Gegensatz zu den Hüllen anderer Algen und Landpflanzen, die vorwiegend aus Zellulose aufgebaut sind, besteht die 
Zellwand von Klebsormidium teilweise aus Kallose. Dieser Vielfachzucker – in nur einer halben Stunde produziert – bleibt auch in dicken Schichten noch sehr elastisch. So kann die Zelle 
wie eine Ziehharmonika schrumpfen und wieder anschwellen, ohne zu zerbrechen. Zudem synthetisiert die Alge Klebsormidium zwei verschiedene mykosporin-ähnliche Aminosäuren 
(MAAs) als UV-Sonnenschutz. Man identifizierte auch Rezeptoren für die Hormone Cytokinin, Abscisin-Säure und Ethylen. Das befähigt die mehrzellige Klebsormidium, dass alle ihre Zel-
len gemeinsam und gleichzeitig auf plötzlich auftretende Umweltschwankungen reagieren können. Klebsormidium-Algen vermehren sich ausschließlich durch Teilung und damit asexuell, 
was eigentlich die Ausbreitung eines Lebewesens erschwert, weil Fehler unkorrigiert bleiben und rasch zum Absterben führen, gerade an Extremstandorten. In der lichtmikroskopischen 
Aufnahme der Alge Klebsormidium dissectum links wird deren Kallose-haltige Zellwand sichtbar. Mit fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen machen die Forscher sichtbar, welche der 
Klebsormidium dissectum-Zellen nach Wasserzufuhr am Leben sind und Photosynthese treiben (Fotos: Andreas Holzinger, Uni Innsbruck).

Klebsormidium: Alge des Jahres 2018
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Unternehmen & Wirtschaft

NACHRICHTEN & NOTIZEN

Evonik Industries hat an seinem weltweit größten 
Standort im Chemiepark Marl eine weitere Produkti-
onsstraße für spezielle Polyamid 12-Pulver (PA12) eröff-
net. Sie produziert vor allem Hochleistungspulver für den 
3D-Druck-Markt, der sich mit zweistelligen Wachstums-
raten sehr stark entwickelt. Und es geht noch weiter: Das 
Unternehmen plant den Bau eines neuen Anlagenkom-
plexes für PA 12. Es ist mit rund 400 Mio. Euro die größte 
Investition von Evonik in Deutschland. Es entstehen ca. 
150 Arbeitsplätze neu.
Lanxess wird die Kapazität für Farbstoffe der Marke 
Macrolex am Standort Leverkusen ausbauen. Mit einem 
Investitionsvolumen von mehr als fünf Millionen Euro 
soll die derzeitige Produktionskapazität um 25 Prozent 
ausgeweitet werden und ab Ende 2018 zur Verfügung 
stehen.
Wacker Chemie AG hat von SynCo Bio Partners 
Luxembourg S.à r.l. einen Produktionsstandort in den 
Niederlanden zur Herstellung von Biopharmazeutika, 
Lebendbakterien und Impfstoffen sowie das dazugehö-
rige Geschäft erworben. Zudem erweitert das Unterneh-
men seine bestehende Siliconproduktion am Standort 
Amtala im Großraum Kalkutta um eine neue Hydro-
silylierungsanlage zur Herstellung funktioneller Siliconöle.
Roche hat die Übernahme von Flatiron Health, einem 
privaten Technologie- und Dienstleistungsunternehmen 
im Gesundheitswesen mit Sitz in New York City, USA, 
bekannt gegeben. Flatiron Health ist Marktführer bei 
onkologiespezifischer Software für die elektronische 
Patientenakte (EHR) sowie bei der Kuration und Entwick-
lung von Evidenz für die Krebsforschung. Der Transakti-
onswert für die Akquisition von Flatiron Health betrug 
1,9 Milliarden US-Dollar.
Watson-Marlow GmbH, die deutsche Tochtergesell-
schaft der Watson-Marlow Fluid Technology Group hat 
Anfang des Jahres neue Räumlichkeiten in Rommerskir-
chen (Kreis Neuss) bezogen.
BASF und Solenis planen Papier- und Wasserchemika-
liengeschäfte zusammenzuschließen. BASF hat Produk-
tionskapazitäten für aliphatische Polyisocyanate erhöht. 
Zudem unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinba-
rung zum Erwerb weiterer Saatgut- und Pflanzenschutz-
geschäfte und Vermögenswerte von Bayer.
Air Products plant Übernahme des führenden euro-
päischen CO2-Unternehmens ACP. ACP beschäftigt über 
120 Mitarbeiter und verfügt über vier Anlagen für flüs-
siges CO2 sowie über zwei Fertigungsstandorte für Tro-
ckeneis in Europa.
Greiwing logistics for you GmbH hat ihre Logistikan-
lage in Worms erweitert. Für die Lagerung von Schüttgü-
tern stehen auf dem Gelände in Rheinland-Pfalz jetzt 37 
Hochsilos zur Verfügung. Acht davon hat der Logistikspe-
zialist neu angeschafft. 
BRAIN AG erwirbt Mehrheitsanteile des führenden Spe-
zial-Enzyme-Produzenten Biocatalysts Ltd. in Cardiff, GB.

Fonds oft in Steueroasen
Investoren kauften 212 deutsche Unternehmen

Finanzinvestoren, die Unter-
nehmen kaufen und mit Ge-

winn weiterveräußern, sind in 
Deutschland weiterhin sehr aktiv: 
2016 haben Private-Equity-Gesell-
schaften (PE) 212 und damit drei 
Prozent mehr Unternehmen über-
nommen als im Vorjahr. Das war 
das höchste Volumen seit dem Re-
kordjahr 2007 – unmittelbar vor 
der Finanz- und Wirtschaftskrise. 

Die Zahl der betroffenen Beschäf-
tigten war mit 106 000 genauso hoch 
wie 2015. Die Anzahl der „Exits“, 
bei denen Finanzinvestoren Unter-
nehmen weiterverkaufen, stieg so-
gar um mehr als ein Drittel auf 101 
Unternehmen mit rund 102 000 Be-
schäftigten. Das ergibt der aktuelle 

„Private Equity Monitor“ der Hans-
Böckler-Stiftung.

Die jährliche Auswertung stellt 
die einzige regelmäßige wissen-
schaftliche Berichterstattung zu 
Übernahmen durch Private Equity in 
Deutschland dar. 

Der Bericht, den der Private-Equi-
ty-Experte Dr. Christoph Scheuplein 
vom Institut Arbeit und Technik 
(IAT) in Gelsenkirchen für die Stif-

tung erstellt, durchleuchtet erstmals 
auch die Fonds, über die die Fir-
menkäufe meist finanziert werden. 
Dabei zeigt sich: Die 99 in Deutsch-
land aktiven Fonds wickelten knapp 
zwei Drittel ihrer Übernahmen über 
Offshore-Standorte ab, am häufigsten 
über „Steueroasen“ wie Guernsey 
und Jersey, die Cayman-Inseln oder 
den US-Bundesstaat Delaware. Nur 
17 Prozent der Fonds hatten ihren 
rechtlichen Sitz in Deutschland. Das 
lege nahe, dass „Möglichkeiten der 
Steueroptimierung und die geringe 
Transparenz dieser Finanzplätze 
ein wesentliches Kriterium für die 
Standortwahl der Fonds darstellen“, 
schreibt Finanzexperte Scheuplein.

Die Beteiligungsgesellschaften 
strebten oft in kurzer Frist hohe 
Renditen an. Die 99 Fonds, de-
ren Aktivitäten der Forscher 2016 
identifizieren konnte, zahlten ihren 
Anlegern im Durchschnitt eine Ver-
zinsung von 13,8 Prozent. Das lau-
fe nicht selten auf einschneidende 
Restrukturierungen hinaus. Ge-
schäftsführungen verlieren Entschei-
dungskompetenz, den Betriebsräten 
gehen Ansprechpartner verloren.

Die Eppendorf-Gruppe blickt auf 
ein erfreuliches Geschäftsjahr 
2017 zurück. Mit einem Konzer-
numsatz von 690,3 Euro (Vorjahr: 
651,5 Mio. Euro) erzielte das Un-
ternehmen ein Wachstum von 6,0 
Prozent (organisches Wachstum in 
lokalen Währungen +7,9 Prozent), 
während sich der Weltmarkt um 
ca. 5 Prozent ausweitete. Bedingt 
durch verstärkte strategische In-
vestitionen entwickelte sich das 
Betriebsergebnis (EBIT) erwar-
tungsgemäß unterproportional 
zum Umsatz. Es stieg um 4,2 Pro-
zent auf 145,5 Mio. Euro (Vorjahr: 
139,6 Mio. Euro). Dies entspricht 
einer EBIT-Marge von 21,1 Prozent 
(Vorjahr: 21,4 Prozent).

 Im Geschäftsjahr 2017 wuchs der 
Umsatz von Sartorius mit einem 
deutlichen Plus von 9,3 Prozent 
in konstanten Wechselkursen auf 
1404,6 Mio. Euro nach 1300,3 
Mio. Euro im Vorjahr, der operative 
Gewinn stieg auf 353,2 Mio. Euro. 
Der Konzern soll im Jahr 2025 ei-
nen Umsatz von rund 4 Mrd. Euro 
erreichen; ein Drittel soll dabei 
aus Akquisitionen stammen. Die 
Sparte Bioprocess Solutions soll 
bis 2025 bei einer operativen Er-
tragsmarge von rund 30 Prozent 
auf etwa 2,8 Mrd. Euro Umsatz 
wachsen, für die Laborsparte sind 
rund 1,2 Mrd. Euro Umsatz und 
eine EBITDA-Marge von etwa 25 
Prozent geplant.

Eppendorf wächst über 
Marktdurchschnitt 

Sartorius will bis 2025 
auf 4 Mrd. Euro wachsen
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Unternehmen / Personalia

EHRUNGEN

Der Historiker und Experte für an-
tike wissenschaftliche Instrumente 
Anthony John Turner, Le Mesnil-
le-Roi, Frankreich, erhält den Paul-
Bunge-Preis 2018. Der Preis der 
Hans-R.-Jenemann-Stiftung ist mit 
7500 Euro dotiert und wird von der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
(GDCh) und der Deutschen Bun-
sen-Gesellschaft (DBG) gemeinsam 
vergeben. 

Der Otto-Bayer-Preis 2018 geht 
an Dr. Tobias Erb vom Max-Planck-
Institut für terrestrische Mikrobio-
logie. Er erhält die mit 75 000 Euro 
dotierte Auszeichnung für herausra-
gende Beiträge auf dem Gebiet der 

„Synthetischen Biologie und insbe-
sondere ihrer Anwendung auf die 
künstlichen Photosynthese“.

Der Communicator-Preis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und des Stifterverbandes geht 
in diesem Jahr an die Meeresforsche-
rin und Geomikrobiologin Prof. Ant-
je Boetius. Sie erhält die mit 50 000 
Euro dotierte Auszeichnung für ihr 
vielseitiges und langjähriges Engage-
ment in der Vermittlung ihrer eige-
nen Forschung über die Tiefsee und 
die Polarregionen sowie allgemeiner 
Fragen des Wissenschaftssystems 
und der Wissenschaftskommunika-
tion.

Der winzige Antrieb von Bakterien, 
das Flagellum, ist Motor der For-
schung von Prof. Marc Erhardt von 
der Humboldt-Universität in Berlin. 
Für seine Arbeiten erhält er den 
Forschungspreis 2018 der Verei-
nigung für Allgemeine und Ange-
wandte Mikrobiologie (VAAM). Der 
Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Die Alexander vom Humboldt-Stif-
tung hat dem französischen Physiker 
Dr. Manuel Bibes den Friedrich 
Wilhelm Bessel-Forschungspreis 
zuerkannt. Das Preisgeld von 45 000 
Euro dient Forschungsaufenthalten 
in Deutschland. Bibes untersucht 
materialwissenschaftlich auf der 
Nanoebene Multiferroika und oxi-
dische Systeme.

Preisverleihung von Metrohm auf der Analytica im April in München, v. l.: Markus Steinke (VP Marketing 
Metrohm Gruppe), Mohammad Sajjad AbdiGhahroudi, Universität Duisburg-Essen, Matthias Steimecke, 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Jochen Schäfer (Bereichsleiter Marketing & Vertriebssupport
Metrohm Deutschland) sowie Denis Öhl, Ruhr-Universität Bochum (Foto: Kickuth).

Metrohm feiert 75 Jahre
Internationaler Wettbewerb: 3 Preise auf der Analytica

Metrohm wird in diesem 
Jahr 75 Jahre alt. Aus die-

sem Anlass veranstaltet man 
weltweit einen Wettbewerb für 
Jungchemiker. Am 10. April lud 
das Unternehmen anlässlich der 
Analytica in München zur Ver-
leihung des Metrohm Deutsch-
land Young Chemist Award ein.

Je einer der drei Preise über 
2500 Euro ging an Mohammad 
Sajjad AbdiGhahroudi, Universität 
Duisburg-Essen, Matthias Stei-
mecke, Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg sowie Denis Öhl, 
Ruhr-Universität Bochum . 

AbdiGhahroudi entwickelte an 
der Uni eine neue Analysenmetho-
de für die indirekte Messung von 
N-Chloroglycine per Ionenchroma-
tographie, gefolgt von einer iodo-
metrsichen Post-Column-Reaktion. 
Sie erlaubt die Messung freien und 
gebundenen Chlors in Anwesenheit 
anderer Oxidationsmittel in einer 
Wassermatrix. Steimecke ermögli-
chte im Rahmen seiner Promotion, 
Katalysator-Materialien mit einem 
neuen Raman-gekoppelten elek-
trochemischen Rastermikroskop 
zu charakterisieren. Er will damit 
beitragen, neue elektrochemische 

Energiespeicher zu entwickeln. An 
preisgünstigen Übergangsmetall-Ka-
talysatoren wie Nickel, Cobalt oder 
Eisen sei eine alkalische Wasser-
spaltung möglich. Zur Optimierung 
der Materialien sind in situ-Tech-
niken notwendig. Öhl untersuchte 
die Sauerstoffreduktion an mit 
Silbernanopartikeln modifizierten 
Kohlenstoffnanoelektroden. Damit 
will er helfen, die Chlorelektrolyse 
in Ökonomie und Ökologie auf eine 
neue Stufe zu heben. 

Der Young Chemist Award ist 
ein weltweiter Wettbewerb. In 
über 100 Ländern werden Preis-
träger geehrt, um schließlich einen 
Finalpreisträger zu finden.

Metrohm wurde am 1. April 
1943 von den Freunden Bertold 
Suhner und Willi Studer gegrün-
det. Sie bauen Hochfrequenz- und 
Fernmeldetechnik-Messgeräte. 
Studer gründet dann 1948 die Ton-
bandfirma Revox. Suhner führte 
Metrohm allein weiter, auch weil 
er für organisches, langsames, ste-
tiges Wachsen der Firma eintrat; 
er wollte sich nicht von Banken 
abhängig machen. Die Grundzüge 
dieser Firmenpolitik gelten auch 
noch heute.

Erb

Boetius
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Die duftenden Vorboten des Sommers
Maiglöckchen haben ein breites Band pharmazeutischer Wirkungen

Wolfgang Hasenpusch, Universität Siegen

Die zarte Maiglöckchen-Pflanze

Das Maiglöckchen Convallaria majalis zählt als 
Pflanzenart zur Gattung Convallaria in der Fami-
lie der Spargelgewächse, den Asparagaceae. Es 
wurde 2014 vom Botanischen Sondergarten in 
Hamburg-Wandsbek als Giftpflanze des Jahres 
vorgestellt [1]. Die herausgestellten Giftpflanzen 
sollen das Bewusstsein ihrer Wirkungen und den 
Einsatz im Garten die entsprechende Bedeutung 
geben (Abbildung 1). 

Maiglöckchen sind ortsspezifisch auch un-
ter anderen Namen bekannt, wie Mai-Blume, 
Mai-Lilie, Mai-Röschen oder Mai-Schellen. Der 

Abbildung 1: 
Giftpflanzen 
des Jahres 2014: 
Maiglöckchen.

Abbildung 2: Historische Illustration des Maiglöckchens.

Die unter Naturschutz stehenden Maiglöckchen, 
die in fast ganz Europa verbreitet bis hoch zu den 
Baumgrenzen wachsen, gefallen als Sträußchen aus 
Zucht-Anlagen, sind aus der Parfümerie-Branche 
nicht wegzudenken und verfügen auch über ein 
breites Band an pharmazeutischen Wirkungen. Bei 
einer Selbstmedikation bei Mensch und Tier ist 
jedoch Vorsicht geboten. Denn alle Teile der Pflanze 
enthalten sehr giftige Inhaltsstoffe.
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Gattungsname „Convallaria“ kommt von dem 
lateinischen „convallis“ = Talkessel, ein verbrei-
tetes Vorkommen der Maiglöckchen. Der latei-
nische Name der Pflanzenart „majalis“ von majus 

= Mai beschreibt den Monat der Blütezeit.
Maiglöckchen wachsen ausdauernd und krautig 

in einer Höhe von 10 bis 30 cm. Ein Wurzelge-
flecht (Rhizom) sorgt als Speicher- und Über-
dauerungsorgan für die örtliche Ausbreitung der 
Pflanze. Durch die Form einer Pfeilspitze gelingt 
es den jungen Sprossen, durch den Boden zu sto-
ßen. Der blattlose, aufrecht wachsende, kantige 
Stängel weist an seiner Basis zwei Laubblätter auf, 
die ihn einhüllen, wie eine Scheide das Schwert.

Das Maiglöckchen zeigt zwei bis drei Laubblät-
ter, die direkt aus dem Rhizom wachsen. Die 
glänzende Blattoberseite trägt eine vergleichbare 
Dunkelgrün-Färbung wie die Blattunterseite (Ab-
bildung 2). 

Zwischen März und Juni entwickeln sich fünf 
bis zehn breitglockige Blüten zu einer Blütenris-
pe (Abbildung 3). Jede Blüte steht über einem 
häutigen, 4 bis 20 mm langen, lanzettförmigen 
Tragblatt, das annähernd halb so lang ausfällt, 
wie der 5 bis 11 mm lange Blütenstiel [2].

Der typische, intensiv süßliche Duft der Mai-
glöckchen-Blüten ist weitgehend dem aroma-
tischen Aldehyd Bourgeonal zu verdanken. Er soll 
die bestäubenden Insekten anlocken.

Aus den Blüten entstehen im Hochsommer 
leuchtend rote, giftige Beeren (Abbildung 4). 
Sie wecken oft auch das Begehren von Kindern. 
Die im Durchmesser sechs bis zwölf Millimeter 
kugeligen Beeren enthalten ein bis fünf Samen 
in drei Fächern. Die gelblichen, kantig kugelig 
geformten Samen haben eine Dicke von drei bis 
vier Millimetern.

Maiglöckchen sind in fast allen Teilen Europas 
anzutreffen (Abbildung 5). Die gesellig wachsen-

Abbildung 3:  
Maiglöckchen-Blüten (A) und hochstielige, aus der Erde wachsende Blätter (B).

Abbildung 4: Fruchtstand des Maiglöckchens.

Abbildung 5:  
Lokale Ausbreitung des Maiglöckchens „Convallaria majalis L.“ in Europa.

den Pflanzen gelten als Klassen-Charakterart der 
Buchen- und Eichenwälder unseres Kontinents. 
In trockenen bis leicht feuchten, lichten Laub-
wäldern bilden sie oft dichte Bestände aus. 

In Nordamerika wurden die Maiglöckchen 
eingebürgert. Andere Arten der Gattung „Con-
vallaria“ sind in Ostasien als Convallaria keiskei 
und Nordamerika als Convallaria pseudomajalis 
beheimatet. In Gebirgs-Gegenden findet man 
Maiglöckchen bis in Höhenlagen von 1900 m. 



104       CLB  69. Jahrgang, Heft 03 - 04/2018

Maiglöckchen

Die giftigen Inhaltsstoffe

Die giftigen Inhaltsstoffe ähneln denen des 
Roten Fingerhutes. Als herzwirksame Glyko-
side und Hauptwirkstoffe wurden Convallatoxin, 
Convallosid und Desglucocheirotoxin analysiert. 
Die giftigen Gefahrstoffe sind in allen Teilen der 
Pflanze enthalten. Maiglöckchen-Blüten verströ-
men das sehr giftige Bourgeonal.

Bourgeonal

Das aromatische Aldehyd 3-(4-tert-Butylphenyl)-
propanal („Bourgeonal“), aus den Blüten der 
Maiglöckchen findet schon lange in der Par-
füm-Industrie seinen Einsatz. Der verlockend 
duftende, aber giftige Aldehyd ließ sich jedoch 

schon frühzeitig synthetisieren: tert-Butylbenzol 
lässt sich in Gegenwart von Bortrifluorid-Etherat, 
BF3(Ether)2, und Titantetrachlorid, TiCl4, mit 
Acrolein, H2C=CH-CHO, alkylieren [3, 4].

Bourgeonal zählt zu den akut und chronisch 
giftigen Gefahrstoffen. Es kann bei Hautkontakt 
Reizungen und Sensibilisierung hervorrufen und 
hat zudem fruchtbarkeitsbeeinträchtigendes Po-
tenzial (Abbildung 6). Nicht gerade ein idealer 
Parfum-Rohstoff!

Die Auswirkungen von Bourgeonal auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt wer-
den unter REACH (Registrierung, Evaluierung, 
Autorisierung von Chemikalien) im Laufe des 
Jahres 2017 im Rahmen der Stoffbewertung von 
Schweden geprüft [5].

Convallatoxin

Das herzwirksame Convallatoxin (Abbildung 7), 
mit der UPAC-Bezeichnung 3S,5S,8R,9S,10S,13R, 
14S,17R)-5,14-dihydroxy-13-methyl-17-(5-oxo-
2H-furan-3-yl)-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihy-
droxy-6-methyloxan-2-yl], (Abbildung 7) wurde 
erstmals aus dem Maiglöckchen extrahiert. Ähn-
lich wie Digitalis (Fingerhut) kommt die Verbin-
dung hauptsächlich bei akuten und chronischen 
Herzleiden zum Einsatz [6]. Das Aglykon „Stro-
phanthidin“ (Abbildung 8) ist außer im Maiglöck-
chen-Kraut, Convallariae herba, als Convallosid 
enthalten im Samen des „Strophanthus kom-
be“ als k-Strophanthin-α, k-Strophanthin-β und 
k-Strophanthin-γ sowie im Adonis-Kraut, Adoni-
dis herba, als k-Strophanthin-α.

Digitoxigenin

Digitoxigenin ist ein Steroid, das durch Hydro-
lyse des Herzglykosids Digitoxin aus dem Finger-
hut, Digitalis lanata, entsteht [7]. Die Verbindung 
zählt strukturell zur Gruppe der Cardenolide, ei-

Abbildung 6: Struktur und Eigenschaften des Maiglöckchen Duftstoffs Bourgeonal.

Abbildung 7: Convallatoxin, ein Convallaria-Glykosid.

Abbildung 8:  
Strophanthidin, ein Cardenolid-Steroid und Aglykon einiger Herzglykoside.
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ner Gruppe von herzwirksamen Steroiden, die 
als gemeinsames Strukturmerkmal ein ungesät-
tigtes γ-Lacton besitzen (Abbildung 9).

Auch im Adonisröschen, Adonis vernalis, konn-
ten zwei Cardenolid-Glykoside aufgefunden wer-
den, das Desglucocheirotoxin, das schon vorher 
aus dem Goldlack, Cheiranthus cheri, und dem 
Maiglöckchen bekannt war, sowie das erstmals in 
der Natur entdeckte Strophanthidin-Digitalosid 
[8]. 

L-Asparagin

Ein weniger gefährlicher Inhaltsstoff ist das 
L-Asparagin (Abbildung 10), eine proteinogene 
α-Aminosäure und ein Derivat der sauren Ami-
nosäure L. Sie wurde 1805 als erste Aminosäure 
von Pierre Jean Robiquet und Louis-Nicolas Vau-
quelin isoliert [9]. 

L-Asparagin kommt ferner in den Keimlingen 
von Leguminosen sowie namengebend im Spar-
gel, Asparagus officinalis, vor.

Wenn Asparagin mit reduzierendem Zucker, 
wie z. B. Traubenzucker zusammenkommt, 
kann bei höheren Temperaturen und geringem 
Wassergehalt Acrylamid, H2C=CH-CO-NH2, 
entstehen, das wegen seiner möglicherweise 
krebserzeugenden Wirkung ins Gerede kam.

Maiglöckchen: 
Inspirationen und Parfüms

Wer im Mai durch die Wälder streift, kann den 
betörenden Duft der Maiglöckchen riechen und 
dabei ins Schwärmen geraten, wie viele andere 
Menschen vor ihm. In verschiedenen Ländern 
wird es mit Liebe, Sanftheit, Unschuld und Treue 
assoziiert. Diese Blume inspiriert Menschen zu 
Poesie, Legenden, Festivals und Traditionen.

In Frankreich gibt es ein Maiglöckchen-Festival. 
In den Balkan-Regionen feiern die Menschen mit 
heidnischem und orthodoxem Festtags-Umzug. 
In Deutschland berichten die Annalen von groß-
en Messen mit Tanz, Feuerwerk und Gesang, 
um die „Göttin des Frühlings“ zu preisen. In 
Russland weiß man sich eine Legende über eine 
Meeres-Prinzessin zu erzählen, die sich in einen 
jungen Mann verliebte, dessen Herz jedoch be-
reits der Prinzessin der Wälder und der Täler 
gehörte. Die Meeres-Prinzessin entstieg den 
Wellen und begann zu weinen. Ihre Tränen, die 
den Boden berührten, wurden zu Maiglöckchen 

– einem Symbol für Kummer, Liebe, Reinheit und 
Unschuld [10].

Der bezaubernde Duft des Maiglöckchens ver-
wandelt jedes Parfum in femininen Luxus, be-
haupten Parfumeure. Die klassische Note des 
Maiglöckchens ist Balsam für die Seele, denn 

Abbildung 9: Struktur und Eigenschaften von Digitoxigenin.

Abbildung 10: Struktur und Eigenschaften des L-Asparagins.

Abbildung 11: Beispiele von Flacons mit Maiglöckchen-Parfümdüften.
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Im 16. Jahrhundert berichteten Pharmazeuten 
und Botaniker das erste Mal über die Wirkungen 
des Maiglöckchens in ihren Kräuterbüchern. So 
empfiehlt der Botaniker und Arzt Hieronymus 
Bock (1498-1554) die „Meyenblumen“ bei 
Schwindel, Fallsucht und bei Augenleiden. 

Der Arzt und Botaniker Professor Jakob Diet-
rich, genannt „Tabernaemontanus“, nach seinem 
Geburtsort Bergzabern (Tabernae montanae), 
schreibt dem Maiglöckchen allerlei Heilkraft 
zu. So soll es bei Ohnmacht, verlorener Sprache, 
Gicht sowie bei Entzündungen und Geschwüren 
wie auch allerlei Krankheiten helfen. Aber auch 
die herzstärkende Wirkung war damals schon 
bekannt [12].

Als Mediziner herausfanden, dass die Glyko-
side, die im Maiglöckchen enthalten sind, ähn-
lich wirken, wie das Herzmittel Strophanthin, 
aber weniger giftig sind, gewann die Pflanze und 
ihre Inhaltsstoffe wieder an Bedeutung. 

Präparate mit Maiglöckchen-Wirkstoffen 
setzen Ärzte gegen eine Vielzahl von Herzbe-
schwerden ein, wie z. B. bei Herzschwäche, 
Herzrhythmusstörungen oder Altersherz. Auch 
gegen herzbedingtes Asthma kann das Maiglöck-
chen in ärztlich verschriebenen Fertigpräpara-
ten helfen. 

Aus der Volksheilkunde ist vor allem die An-
wendung bei Problemen des Nervensystems üb-
rig geblieben. 

Mitunter nutzen Ärzte und Heilpraktiker 
Maiglöckchen-Extrakte zur Vorbeugung gegen 
Schlaganfall und zu seiner Nachbehandlung. 
Auch gegen Epilepsie finden sie traditionell ihre 
Anwendung, obwohl die pharmazeutische Wirk-
samkeit noch nicht belegt ist.

Wer denn daran glauben mag: In homöopa-
thischer Verdünnung kommt das Maiglöckchen 
als „Convallaria“ bei Herzschwäche, Ödeme und 
Herzrhythmusstörungen zum Einsatz.

Menschen, die „Convallaria“ wünschen, wirken 
oft erschöpft und schläfrig. Häufig verwendete Po-
tenzen von „Convallaria“ sind im Bereich von D2 
bis hinunter zu D12 zu finden. Weitere Einsatz-
Gebiete von „Convallaria“, neben den Haupt-Ein-
sätzen bei Herzrhythmusstörungen Herzschwäche 

Abbildung 12: Maiglöckchen-Briefmarken lassen die Herzen der Philatelisten höher schlagen.

sie hat einen frisch-blumigen und intensiv sü-
ßen Charakter. Das Maiglöckchen erinnert an 
das Frühlingserwachen und die ersten Sonnen-
strahlen. Der Duft des Maiglöckchens bringt 
Wohltat und blumige Frische in ein Parfum. Es 
empfiehlt sich besonders als Partner für die 
weiblich-blumigen und holzigen Noten und in 
geringer Konzentration auch für sanfte Männer-
parfums [11].

So sind die Duft-Extrakte des Maiglöckchens 
in vielen Parfums, Seifen und Raum-Duftspender 
enthalten, wie beispielsweise in den folgenden 
Parfum-Kreationen (Abbildung 11):

•Diorissimo von Dior
•La Muguet von Annick Goutal
•Muguet du Bonheur von Caron
•Muguet von Guerlain
•Eau de Cologne 1920: Muguet von Jardin de 
France

•Les Fleurs de Provance: Muguet von Molinard
•Varens Essentiel Muguet Secret von Ulric de 
Varens

Aber auch der Duft des Torsca-Parfums oder Ni-
vea-Produkte enthält im Komponenten-Gemisch 
die Auszüge des Maiglöckchens.

Aber nicht nur in Parfum-Düften findet das 
Maiglöckchen seine Verehrer: Philatelisten ent-
decken diese zauberhafte vielseitige Pflanze auch 
auf zahlreichen Postwertzeichen (Abbildung 12). 

Pharmazeutische Anwendungen

Das Maiglöckchen ist seit langem auch in der 
Medizin bekannt. Erfahrungs-Mediziner glauben, 
dass es das Erinnerungsvermögen steigert und 
das Herz stärkt. Maiglöckchen werden in Form 
von „Kario-Tonics“ oder harntreibenden Substan-
zen dem Körper zugeführt. Bei Herzkrankheiten 
oder -störungen wird es sogar besonders empfoh-
len. Aber Vorsicht aufgrund der Giftigkeit ist bei 
Anwendung geboten.

Früher galt das Maiglöckchen als Allheilmittel. 
Als Ärzte jedoch seine Giftigkeit feststellen, ge-
riet die medizinische Anwendung weitgehend in 
Vergessenheit. 
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und Ödemen, sind die medizinischen Behand-
lungen von Bluthochdruck, Geschwollene Füße, 
Herzinsuffizienz, Herzrasen, Morbus Basedow, 
Nervöse Herzbeschwerden, Schlaflosigkeit und 
Schlafstörungen, Tachykardie (Herzrasen) wie 
auch Wassereinlagerungen [13, 14]. 

Gift-Wirkung des Maiglöckcherns

Bei all den verschiedenen medizinischen The-
rapien darf die Giftigkeit der Pflanze nicht außer 
Acht gelassen werden. Das beginnt bereits bei der 
Verwechselung mit der Bärlauch-Pflanze und hört 
auch nicht bei den medizinischen Anwendungen 
auf. Daher ist von Selbstmedikationen dringend 
abzuraten. Alle Pflanzenteile des Maiglöckchens 
sind als „sehr giftig“ eingestuft, besonders aber 
Blüten und Früchte. Es wurden bisher 38 Glyko-
side in der Pflanze gefunden. 

Vergiftungs-Erscheinungen bei äußerlichem 
Kontakt mit der Pflanze können Haut- und Au-
genreizungen sein. Bei Aufnahme durch den 
Mund treten Übelkeit, Durchfall, Herzrhyth-
musstörungen, Schwindel und Brustbeklemmung 
auf. Zunächst machen sich hoher Blutdruck und 
rascher Puls, später verminderter Blutdruck, 
sehr langsame und tiefe Atmung und schließlich 
Herzstillstand bemerkbar. Nach dem Genuss von 
einer bis fünf Beeren sind höchstens kurzzeitige 
Sinus-Arrhythmien beobachtet worden, meistens 
jedoch keine Symptome. Beim Verzehr größerer 
Mengen muss der Arzt wie bei einer Herzglyko-
sid-Vergiftung behandeln.

Durch Beeren, Blüten und Blätter sind beson-
ders Kinder gefährdet. Bei Aufnahme von Teilen 
der Pflanze sollte der Giftnotruf bzw. ein Arzt 
konsultiert werden. Glücklicherweise sind starke 

Vergiftungen selten, da die Giftstoffe vom Körper 
schlecht aufgenommen werden [12, 15].

Schwere Vergiftungen von Tieren können bei 
der Waldmast auftreten, z. B. wenn Landwirte 
ihre Schweine und Ziegen in den Wald treiben. 
Auch Geflügel, Vögel, Pferde, Hunde, Katzen, 
Hasen, Kaninchen, Hamster und Meerschwein-
chen sind in Bereichen von Maiglöckchen oder 
mit dem entsprechenden Maiglöckchen-haltigen 
Futter gefährdet. Die Tiere leiden im Fall einer 
Vergiftung unter Magen-Darmbeschwerden mit 
Durchfall, Teilnahmslosigkeit, Krämpfe sowie 
Verlangsamung des Herzschlags.     CLB
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Zum Titelbild: 
Das Bild zeigt das 
komplette, durch 
ein KNN aus einer 
Wolkenvorlage 
erzeugte Bild (s. S. 
97; Abb.: Google).
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Die (un)heimliche Effizienzsteigerung maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz
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Heerscharen von Menschen „taggen“ 
oder „labeln“ Fotos, zeigen also 
durch Umrahmungen darauf und 
entsprechende Benennungen, was 
für Objekte darauf abgebildet sind.

Dennoch gibt es sehr erstaunliche 
Leistungen smarter Systeme, die 
ziemlich plötzlich in unserem Alltag 
erschienen sind, und täglich werden 
es mehr. Lernen und Intelligenz sind 
miteinander verwandt und bauen 
aufeinander auf. Durch Lernen wer-
den Wissensbasen geschaffen, mit 
denen sich neue Fähigkeiten erlan-
gen lassen. Intelligenz nutzt solches 
Wissen und die damit verbundenen 
Fähigkeiten insbesondere, um Muster 
zu erkennen und daraus Modelle 
zu bilden, zu abstrahieren und zu 
prognostizieren. Diese Möglichkeiten 
waren in ausgeprägtem Maße 
bislang dem Menschen vorbehalten. 
Nun schicken sich Maschinen an, auf 
diese Spitzenleistung der Evolution 
vorzurücken, sie womöglich über die 
Leistungsgrenzen eines Menschen 
hinauszuschieben. 

Die entscheidende Entwicklung für 
ihren Durchbruch wird jedoch sein, 
ihren Ressourcenhunger zu verringern. 
Zur Einordnung: Das menschliche 
Gehirn kommt mit einer Leistung 
von rund 20 Watt aus, füllt einen 
Raum von etwas mehr als einen Liter 
aus. Werden künstliche intelligente 
Systeme sich dieser Größenordnung 
annähern können? Was sind die 
funktionalen Grundlagen dafür, wie 
realistisch ist eine menschenähnliche 
oder darüber hinausgehende künst-
liche Intelligenz, und in welchem 
Maße gibt es bereits Funktionalitäten 
dieser Art, die sich jetzt schon sinnvoll 
nutzen lassen? Auf diese Fragen 
gibt der Artikel fundierte Antworten, 
die sich an wissenschaftlichen und 
technischen Fakten orientieren. 

Abbildung 1: Hamina in Finnland ist eines von drei Google-Rechenzentren in Europa. Früher hatte dort 
eine Papierfabrik ihren Sitz. Das Bild verdeutlicht den industriellen Charakter der Computerleistung, die 
für ok Google, Alexa, Siri, Cortana und Co. notwendig ist. Das untere Bild zeigt einen Teil der Kühlanla-
gen, die das Rechenzentrum mit Wasser aus dem angrenzenden Meer kühlen (Fotos: Google). 

Maschinen sind in jüngster Zeit nach unseren Begriffen 
ziemlich intelligent geworden. Sie schlagen nicht nur 
Weltmeister in dem komplexen Spiel Go, sondern bringen 
sich das Spiel sogar selbst bei. Ganz so weit her ist es 
mit ihren Lerneigenschaften aber nicht: Sie benötigen 
Zehntausende bis Millionen Bilder, um beispielsweise 
ein Schaf von einem Pudel unterscheiden zu können. 
Irgendwas läuft da noch nicht richtig...

Brachialer Ressourcenbedarf kennzeichnet auch in 
anderer Hinsicht vieles von dem, was dem Endverbrau-
cher klein, hübsch, smart in der Hand liegt und auf Siri, 
ok Google und ähnliches hört: Riesige Rechenzentren 
stecken hinter der Verarbeitung von Anfragen an die 
halbwegs intelligenten Assistenten (Abbildung 1), ganz 
zu schweigen von den weltumspannenden Glasfaser-, 
Kabel- und Satellitennetzen, die die Daten erst anliefern. 

Schwerpunkt 
maschinelles 

Lernen und KI: 
Einführung



CLB  69. Jahrgang, Heft 03 - 04/2018       109

Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz: Einführung

Zur Zeit kann man kaum ei-
ne Zeitschrift aufschlagen, eine 
Nachricht oder politische Botschaft 
hören, ohne mit dem Schlagwort 

„künstliche Intelligenz“ in Kon-
takt zu kommen. Aber wie ich in 
meinem Editorial der vorherigen 
CLB bereits deutlich gemacht hat-
te: Ein „Buzzword“ bekommt seine 
Bedeutung eben dadurch, dass es 
technische, gesellschaftliche und 
politische Entwicklungen kenn-
zeichnet, die zu starken Verände-
rungen führen. KI – die Abkürzung 
für „künstliche Intelligenz“, eng-
lisch AI (artificial intelligence) hat 
wie höchstens zuvor die Mechani-
sierung durch Dampfmaschinen, 
Verbrennungs- und Elektromo-
toren das Potenzial, unsere Welt 
zu verändern, wohl in einem Ma-
ße, das weit über die Umgestaltung 
durch die Mechanisierung hinaus-
geht. Machine learning ist dabei 
der wichtigste Teilaspekt. Die weltweiten Umsätze 
mit Unternehmensanwendungen im Bereich künst-
licher Intelligenz wachsen rasant (Abbildung 2). Ein-
satzgebiete sind wissensbasierte Systeme (Lösung von 
Kundenproblemen), Mustererkennung (Bildauswer-
tung), Vorhersage bis hin zur Robotik oder zu künst-
lichem Leben. Bei allen erstaunlichen Nachrichten: 
Zur Zeit ist die für einen Hype sorgende Technologie 
zum großen Teil – noch – (k)alter Kaffee...

Der Begriff „Intelligenz“ ist vielschichtig

Dass uns die Leistungen maschinellen Lernens und 
künstlicher Intelligenz überrollen, liegt zum Teil auch 
daran, dass wir gar nicht genau wissen, wie wir mit 
dem Begriff „Intelligenz“ umgehen sollen. 

Intelligenz hat schon immer beeindruckt, sicher-
lich auch, weil sie manche Menschen mächtiger 
werden lässt als andere. Heute trifft dies mehr denn 

je zu, während früher oft körperliche Kraft oder ver-
erbte Macht ausschlaggebend waren. Als Intelligenz 
(die direkte Übersetzung des lateinischen Begriffs 
bedeutet ungefähr „dazwischen lesen“ oder auch 

„wählen zwischen“) bezeichnet man allgemein die 
kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Da ein-
zelne kognitive Fähigkeiten unterschiedlich stark 
ausgeprägt sein können und keine Einigkeit besteht, 
wie diese zu bestimmen und zu unterscheiden sind, 
gibt es keine allgemeingültige Definition der Intelli-
genz. Beispiele für unterschiedliche Ausprägungen 
sind analytische, kreative, emotionale oder soziale 
Intelligenz. Es gibt verschiedene Intelligenztheo-
rien oder Intelligenzmodelle, die versuchen, die 
Ursachen und Auswirkungen von Intelligenz zu be-
schreiben. 

Ein relativ einfaches Modell, das dennoch wei-
ter Einfluss auf die Vorstellung von Intelligenz 
hat, stammt von dem amerikanischen Psychologen 
Raymond Bernard Cattell (1905-1998). Er identifi-
zierte zwei Intelligenzfaktoren, die fluide und die 
kristalline Intelligenz  . Die fluide Intelligenz ist 
demnach angeboren bzw. vererbt und kann nicht 
durch die Umwelt beeinflusst werden. Zu ihr gehö-
ren beispielsweise die geistige Kapazität, die Auffas-
sungsgabe, das generelle Verarbeitungsniveau. Die 
kristalline Intelligenz umfasst alle Fähigkeiten, die 
im Laufe des Lebens erlernt bzw. durch die Umwelt 
bestimmt werden. Dabei ist die kristalline von der 
fluiden Intelligenz abhängig. Sie umfasst sowohl 
explizites Wissen (semantisches und episodisches, 
wie z. B. Faktenwissen), als auch implizit Gelerntes 
(bestimmte Verhaltensweisen, Fahrradfahren, Rech-
nen etc.). Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit, 
dieses erworbene Wissen anzuwenden.

Maschinelles Lernen und KI: Einleitung
• Die Umsätze mit künstlicher Intelligenz wachsen rasant.
• Der Ressourcenbedarf für eine leistungsfähige KI-Infra-
struktur ist riesig.
• Es ist nicht allemein definiert, was Intelligenz über-
haupt ist.
• Es gibt verschiedenste Lernmechanismen. In der KI 
kommt hauptsächlich die Veränderung synaptischer 
Gewichte zum Einsatz.
• Das menschliche Gehirn als Vorbild stellt höchste 
Anforderungen: Es hat knapp 100 Mrd. Neuronen, 100 
Billionen Synapsen, benötigt nur 20 W Leistung.

Abbildung 2: Die Prognose des weltweiten Umsatzes von Unternehmensanwendungen im Bereich 
künstlicher Intelligenz weist einen Umsatz von 31 Milliarden Dollar im Jahre 2025 aus (Abb.: Statista).
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Für das Nachempfinden von Intelligenz in künst-
lichen Systemen wichtig: Es gibt es intelligente Lei-
stungsfähigkeiten, die auf Spezialgebiete bezogen 
sind. Bei künstlicher Intelligenz sind dies beispielswei-
se Computer, die auf Schach spezialisiert sind. Dann 
spricht man von „schwacher künstlicher Intelligenz“. 
Der Mensch hingegen zeichnet sich durch universelle 
Intelligenz aus, die bei der KI „stark“ gekennzeichnet 
wird. Bei allen Ausprägungen gibt es ein jedoch Ge-
fühl dafür, was als intelligent zu bezeichnen ist, und 
Forscher wollten dies gerne nachempfinden.

Intelligenz und Lernen

Ganz im Sinne der intelligenten Leistung, Muster 
zu erkennen und diese weiterzuentwickeln, liegt es 
natürlich nahe, sich das anzuschauen, was bereits 
erfunden wurde, will man intelligente Systeme ent-
wickeln. Der Blick ins Gehirn war allerdings zunächst 
sehr verschwommen; dementsprechend bezeichnete 
man es auch einfach als „graue Masse“; detaillierte 
Strukturen waren schwer zu entdecken (siehe den 
Schwerpunkt „Hirnforschung“ CLB 9/10-2017). Man 
identifizierte dann aber einzelne Neuronen, in denen 
elektrische Impulse bestimmte Aktionen auslösten, 
fand die Verbindungskabel – Dendriten und Axone 

– und insbesondere die Verbindungsstellen, die Ein-
fluss auf die Wirkung der Impulse nehmen können, 
die Synapsen. 

Nach und nach entwickelte man Vorstellungen, wie 
dieses große neuronale Netz lernen kann. Lernen ist 
ein Grundpfeiler der Intelligenz. Es ermöglicht, sich 
den Gegebenheiten des Lebens und der Umwelt an-
zupassen, darin im Sinne einer Lebenserhaltung oder 
-verbesserung zu handeln und die Umwelt dement-
sprechend gegebenenfalls im eigenen Interesse zu 
verändern. Bei dem Nachempfinden intelligenter Sy-
steme steht daher die Entwicklung eines effizienten 
maschinellen Lernens an erster Stelle. Wichtige Me-
chanismen des Lernens sind

• das Entwickeln neuer bzw. das Löschen bestehender 
Verbindungen;

• das Ändern der Stärke der Verbindungen zwischen 
den Neuronen, der synaptischen Gewichte

• das Anpassen der Schwellenwerte der Neuronen 
(wann leitet es Impulse weiter);

• grundlegend natürlich das Hinzufügen oder Löschen 
von Neuronen.

Letzterer Punkt wird offensichtlich, bedenkt man 
Alterungsprozesse oder das Zerstören von Hirnzellen 
durch langfristigen Alkohol- oder Drogenmissbrauch. 
Das Entwickeln oder Löschen von Verbindungen spielt 
eine große Rolle bei dem heranwachsenden Gehirn. 
Kurz nach der Geburt eines Menschen werden erst 
einmal viele Verbindungen gekappt, um das Neu-
ronetz in die Lage zu versetzten, zu arbeiten. Auch 
in der Pubertät werden zahllose Verbindungen unter-
brochen; das Gehirn strukturiert sich um. Wohl am 

wichtigsten sowohl für Lernvorgänge im biologischen 
Gehirn wie in künstlichen Neuronetzen sind Verän-
derungen der synaptischen Gewichte. Natürlich spielt 
auch die Charakteristik der Neuronen eine Rolle.

Etymologisch ist das Wort „lernen“ u. a. mit den 
Wörtern „lehren“ und „List“ verwandt. Es gehört zur 
Wortgruppe von „leisten“, das ursprünglich „einer 
Spur nachgehen, nachspüren, schnüffeln“ bedeutet. 
Im Gotischen heißt lais „ich weiß“, bzw. genauer 

„ich habe nachgespürt“ und laists für „Spur“. Die 
indogermanische Wurzel lais- bedeutet „Spur, Bahn, 
Furche“. Schon von der Herkunft her hat Lernen also 
etwas mit Spuren hinterlassen, aber auch mit nach-
spüren zu tun. 

Das zeigt sich dann auch strukturell im Gehirn. 
Lernen entsteht in Neuronetzen durch die Bildung 
oder Verstärkung von Verbindungen bei gleichzeitiger 
Aktivität zweier Neuronen (oder Gruppen von Neu-
ronen). Werden diese Verbindungen nicht genutzt, 
bilden sie sich auch wieder zurück. Beides spiegelt 
die neuronale Plastizität wieder. Das ist ein Mechanis-
mus, der eine Lösung des Konflikts zwischen Stabilität 
und Plastizität von solchen Netzwerken ermöglichen 
soll: Sie sollen gelernte Muster behalten, trotzdem 
Neues leicht lernen und damit die alte Information 
nicht überschreiben. Die Informationsspeicherung im 
Gehirn geschieht in verschiedenen Stufen. Im Ultra-
kurzzeitgedächtnis werden sie als elektrische Impulse 
verarbeitet und mit bereits gespeicherten Vorinforma-
tionen verknüpft. Nach maximal 20 Sekunden gehen 
diese Informationen verloren, da die elektrischen Im-
pulse abklingen. Bei der Ablage von Informationen im 
Kurzzeitgedächtnis kommt das Prinzip der Langzeit-
Potenzierung zum Tragen. Bei der Abspeicherung im 
Langzeitgedächtnis werden zusätzliche zelluläre Me-
chanismen angenommen, die z. B. als Folge der späten 
Phase der Langzeit-Potenzierung an den jeweiligen, 
beteiligten Neuronen Zytoskelettveränderungen her-
vorrufen, die zur Vermehrung der Synapsen führen.

In den Details ist biologisches Lernen allerdings 
noch nicht vollständig aufgeklärt. Insbesondere geht 
es darum, die vielfältigen Rückkopplungsschleifen 
im Gehirn zu untersuchen, die die selbstständigen 
Lernmechanismen ermöglichen. Das soll dann auch 
in künstliche Konstrukte umgesetzt werden, denn un-
überwachtes Lernen gilt als Schlüsselprozess für den 
langfristigen Erfolg künstlicher intelligenter Systeme.

Um aufzuzeigen, welchem Vorbild man da nach-
eifert, seien hier nochmal zwei Eckdaten des mensch-
lichen Gehirns genannt: Schätzungen nach besteht 
das menschliche Gehirn aus knapp 100 Milliarden 
Nervenzellen (Neuronen). Miteinander verbunden 
sind Neuronen über Synapsen, im menschlichen Hirn 
geschätzt rund 100 Billionen (1014).

Der Leistungszuwachs der KI

Das KI in der jüngeren Vergangenheit – etwa seit 
2016 – derart stark in das Bewusstsein der Öffent-
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lichkeit getreten ist, hat natürlich 
mit dem ungeheuren Leistungs-
zuwachs der KI zu tun. In den 
breiten Markt trat die KI werbe-
wirksam schon etwas früher: Am 
14. Oktober 2011 startete Apple 
die KI-Software Siri, die über das 
Smartphone iPhone 4s ansprech-
bar war – in natürlichsprachiger 
Weise, mit natürlichsprachiger 
Antwort, in englisch, französisch 
und deutsch. Allerdings war kaum 
jemandem klar, was sich dahinter 
verbarg. Mitschuld daran trug wohl 
auch der niedrige Stand der Intel-
ligenz, den Siri offenbarte, und 
der zu zahlreichen Witzen Anlass 
gab. Zumindest bei der Frage nach 
ihrer Größe machte Siri jedoch ei-
ne sinnvolle mehrdeutige Angabe: 

„Ich bin von innen größer als von 
außen, genau wie TARDIS“. 

Leistungssteigerungen bei 
Computern darzustellen ist nicht 
trivial. Gerne bezieht man sich 
da auf das Mooresche Gesetz: 
Die Rechenleistung von Compu-
tern nimmt inzwischen seit über 
50 Jahren mit exponentieller 
Geschwindigkeit zu: Gordon Moore (geb. 1929) 
hatte im Jahr 1965 eine Verdoppelung etwa im 
2-Jahres-Rhythmus vorhergesagt [2]. Ein Gesetz war 
die auf den Mitgründer der Firma Intel zurückge-
hende Beobachtung und Prognose sowieso nie, und 
durch mehrere Änderungen zudem schwammig. 
Der Mikro elektronik-Pionier Carver Mead (geboren 
1934) prägte zwar um 1970 herum den Ausdruck 
„Gesetz“ dafür. Gemeint war zu Beginn eine jährliche 
Verdopplung der Transistoren pro Flächeneinheit 
auf einem Chip, 1975 korrigiert auf alle zwei Jah-
re, dann sprach man allgemein von Komplexität von 
Mikrochips, und man einigte sich auf eine Verdopp-
lungsrate von etwa 18 bis 20 Monaten. Aus dieser 
Prognose eine grobe Regel dafür, wie sich die Lei-
stungsfähigkeit von Computersystemen entwickelt. 
Im Jahre 2015 feierte diese Gesetzmäßigkeit ihre 
50-jährige Geltungsdauer. Es gab in dieser Zeit also 
25 mal eine Verdopplung, also eine Leistungssteige-
rung um den Faktor 225= 33 554 432. Mittlerweile 
sind wir dann wohl bei einem Faktor, der kurz vor 
der 100-millionenfachen Leistungsfähigkeit gegenü-
ber 1965 steht (Abbildung 3). 

Intelligenztest für ok Google, Siri und Co.

Eine Intelligenz ist mit diesen rein numerischen 
Angaben von kleinsten Schaltungseinheiten – oder 
auch mit den gerne zitierten Rechenoperationen pro 
Sekund – noch nicht charakterisiert. Vielleicht ist 

es besser, man misst die Intelligenz von Computern 
mit Intelligenztests, die für Menschen entworfen 
wurden?

Den obigen Ausführungen zufolge ist allerdings 
unklar, was mit Intelligenz eigentlich gemeint ist. 
Tatsächlich existiert kein Intelligenztest, der al-
le Teilbereiche der Intelligenz umfasst. Aber eine 
Orientierung über die kognitive Intelligenz von 
Personen lässt sich doch ermitteln. Intelligenztests 
werden mit entsprechend großen Gruppen von Ver-
suchspersonen so entwickelt, dass dabei eine Nor-
malverteilung entsteht. Der Intelligenzquotient (IQ) 
bekommt Mittelwert 100. Die chinesischen For-
scher Feng Liu, Yong Shi (Executive Deputy Direc-
tor, Chinese Academy of Sciences‘ Research Center 
on Fictitious Economy and Data Science) und Ying 
Liu haben 2016 Intelligenztests mit öffentlichen 
künstlichen Intelligenzen wie etwa der Google KI 
oder Apples Siri und weiteren durchgeführt. Ergeb-
nis: Im Maximum erreichten diese KIs einen Wert 
von etwa 47, was etwa einem sechsjährigem Kind in 
der ersten Klasse entspricht (IQ von 56). Erstaunlich 
daran ist jedoch der Leistungszuwachs gegenüber 
einer vorangegangenen Messung dieser Art: Bereits 
2014 wurden ähnliche Tests durchgeführt; dabei 
erreichten die KIs im Maximum gerade einmal den 
Wert 27...          CLB

Abbildung 3:  Die dunkelblaue Gerade zur Transistoranzahl pro Chip verdeutlicht das Moore‘sche Gesetz. 
Der 2018er Wert von 30 Milliarden Transistorfunktionen in einem Chip bezieht sich auf einen angekündigten 
Chip von IBM mit einer Strukturgröße von nur noch 7 nm. Ebenfalls in 7 mit Strukturgröße soll 2019 dann 
der „Everest-Chip“ von Xilinx erhältlich sein. Er enthält sogar 50 Milliarden Transistoren sowie hardware-
programmierbare Prozessoreinheiten, besonders geeignet für Machine Learning-Anwendungen. Die hellblaue 
zeigt aber auch schon Probleme: Aus Energiegründen stagnierte die Erhöhung der Taktfrequenz etwa ab 
2003, hat sich aber in letzter Zeit wieder gesteigert; der für 2018 angezeigte Wert beläuft sich auf 4800 MHz 
(4,8 GHz) und kennzeichnet den Intel Xeon E-2186M im Turbo-Modus. Auch der Intel Core i9-8950HK erreicht 
diesen Wert (Grafik: The Economist/RK; Quellen: ct/Intel/Colwell/Linley Group/ IB Consulting). 
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Von der Bastelphase zur Eiszeit –  
und zum Wiedererwachen
Geschichte der künstlichen Intelligenz mit Auf und Ab sowie Nebenentwicklungen

Rolf Kickuth

Maschinelles Lernen und KI: Geschichte
• 1. Neuronenmodell 1943: McCulloch-Pitts
• 1. Lernregel 1949: Donald Hebb
• 1. (analoger) Neurocomputer 1951: SNARC (Marvin 
Minsky)
• 1. lernfähiges Neuronetz 1958: Perceptron (Frank 
Rosenblatt)
• ca. 1960 - 2010: Blütezeit der symbolischen KI
• 1966: Turing-Test ELIZA
• 1972: Expertensystem MYCIN
• 1969 - 1981: „Neuronetz-Eiszeit“
• 1982: Wiedererwachen der Neuronetz-Entwicklung 
mit Einführung der Backpropagation in KNN
• 1984: Wissensdatenbank CYC
• 1996: „Deep Blue“ gewinnt gegen Schachweltmeister
• Randentwicklungen: Fuzzy Logik sowie evolutionäre 
Algorithmen

Die Vorstellung einer künstlichen Intelligenz ist keine 
Erfindung unserer Zeit. Schon im Mittelalter gab es die 
Idee eines Homunkulus, eines künstlichen Menschen, der 
natürlich ebenso über künstliche Intelligenz verfügen 
musste (Abbildung 4; zu unterscheiden von dem 
Homunkulus-Bild in der Wahrnehmung, siehe CLB 9/10-
2017, S. 434). Versuche zur realen technischen Nachemp-
findung intelligenter Systeme begannen natürlich erst im 
vergangenen Jahrhundert – und nahmen recht viel Zeit in 
Anspruch. Ein Blick in die Geschichte macht klar, wieso KI 
eher noch am Anfang der Entwicklung steht: Man nutzt 
heute noch vorwiegend Konzepte, deren Ursprünge schon 
fast 70 Jahre alt sind. Ihre Entwicklung verlief relativ 
diskontinuierlich und zeichnet sich durch eine „Bastel-
phase“ zu Beginn aus. Das ist kaum erstaunlich, lagen 
die Anfänge doch in einer Zeit, wo auch die Computer 
erst gerade ihre Entwicklung aufnahmen. Dann kam 
es durch eine einzige Veröffentlichung – ausgerechnet 
durch einen großen Anhänger der KI – auch noch zu einer 
KI-Eiszeit. Sie hielt rund zehn Jahre lang an...

Erschwerend zur Entwicklung der KI kommt hin-
zu: Abgearbeitet werden entsprechende Algorithmen 
und Mechanismen mit Maschinen, deren Architek-
turprinzip ähnlich alt ist: 1945 veröffentlichte der 
österreichisch-ungarische, später in den USA tätige 
Mathematiker John von Neumann das seither seinen 
Namen tragende Konzept. Erst wenige Jahre zuvor 

– 1941 – hatte der deutsche Ingenieur Konrad Zuse 
(1910-1995) mit der Z3 den ersten programmierbaren, 
binär arbeitenden Universalrechner der Welt gebaut 
(Abbildung 5). Die Von-Neumann-Computer unserer 
Tage sind zwar durch die Miniaturisierung der Elek-
tronik unglaublich leistungsfähig geworden. Das diese 
Steigerung beschreibende Moore‘sche Gesetz – eine 
auf den Mitgründer der Firma Intel, Gordon Moore 
(geboren 1929), zurückgehende Beobachtung und 
Prognose von 1965 – kommt aber zumindest in seiner 
bisherigen Auslegung, die im wesentlichen Struktur-
verkleinerungen berücksichtigt, bald an seine Gren-
zen [4]. Neue Grenzen aufstoßen kann die KI zwar, 
aber mit einer erheblichen Weiterentwicklung der 
früheren Konzepte – und mit neuer Hardware.

Ein Rückblick auf die Anfänge der KI ist dennoch 
lohnend, denn er erleichtert das Verständnis, und er 
zeigt, wie Hypes entstehen und vergehen können – 
langfristig jedoch unvorstellbare Durchbrüche erfol-
gen können.
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Abbildung 4: Das Bild zeigt die Entstehung des Homunculus 
in Goethes Faust II. (Darstellung aus dem 19. Jahrhundert).
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Erste neuronale Konstrukte

Aufgrund der in individueller Handarbeit gelöteten 
ersten neuronalen Hardware-Konstrukte „SNARC“ 
und „Mark 1 Perceptron“ (s. u.) spreche ich über den 
Anfang der Neuroforschung gerne als „Bastelphase“. 
Ein bischen trifft das aber auch auf die Theorie zu: 
Man postulierte Neuroelemente mit angenommenem 
Verhalten, und ermittelte, wie sich Informationen än-
derten, wenn sie solche Elemente durchliefen. 

Logisches Neuron und 1. Lernregel

Einen ersten Schritt dazu machten 1943 die US-
Mathematiker Warren McCulloch und Walter Pitts: 
Sie schufen ein „Neuron“ als logisches Schwellwert-
Element mit mehreren Eingängen und einem einzigen 
Ausgang (Abbildung 6). Ihr einfaches Neuronenmodell 
konnte sowohl Und-, Oder- als auch Nicht-Gatter si-
mulieren. Es gab die logischen Werte true oder false 
aus, 1 oder 0, schaltete Strom oder nicht, wenn die 
Summe der Eingangssignale einen Schwellenwert 
überschritt [5]. Dies entsprach der neurobiologischen 
Analogie eines Aktionspotentials, das eine Nervenzel-
le bei einer kritischen Änderung ihres Membranpo-
tentials aussendet.

Schon 1894 postulierte der Spanier Santiago Ramon 
y Cajal, dass das Gedächtnis durch die Stärkung der 
Verbindung zwischen existierenden Neuronen gebil-
det werden könnte. 1949 formulierte dann Donald 
Hebb, ein kanadischer Physiologe, die 1. Lernregel: 
Gleichzeitig aktive Neuronen verstärken Verbin-
dungen; im Englischen gibt es dafür den eingängigen 
Merksatz: „What fires together wires together“ [6]. 
Detaillierter ausgedrückt: Wenn eine Nervenzelle A 
eine Nervenzelle B dauerhaft und wiederholt erregt, 
wird die Synapse dadurch so verändert, dass die Si-
gnalübertragung effizienter wird. Dadurch erhöht sich 
das Membranpotential im Empfänger-Neuron. 

Im Jahr 1966 machte der Norweger Terje Lømo 
die dazu passende Entdeckung. Er führte eine Rei-
he neurophysiologischer Experimente mit betäubten 
Kaninchen durch, um die Rolle des Hippocampus in 
Bezug auf das Kurzzeitgedächtnis zu untersuchen. Er 
stimulierte dabei einzelne Nervenzellen und stellte 
fest: Treten die mit den Stimulationen verknüpften 
Aktionspotentiale häufiger oder schneller oder bes-

Abbildung 5:  
Nachbau des 
Zuse Z3-Rechners 
im Deutschen 
Museum in 
München.

ser koordiniert auf, so führt dies zur dauerhaften 
Verstärkung der Signalübermittlung zwischen den 
Zellen. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Timothy 
Bliss publizierte Lømo 1973 diese Ergebnisse [7]. Die 
Autoren bezeichneten dieses Phänomen als long-term 
potentiation (LTP), eine Form der synaptischen Plasti-
zität. Dieser Lernprozess, der wenige Minuten bis zu 
lebenslang anhalten kann, wurde intensiv im Hippo-
campus erforscht. 

Maus-aus-Labyrinth-Röhrenrechner

Zurück zu den ersten Versuchen, etwas zu entwickeln, 
was Funktionen ausführte, die man irgendwie mit Intel-
ligenz assoziieren konnte. 1951 baute der erst 24 Jahre 
alte Mathematiker Marvin Minsky (1927-2016) sogar 
neuronale Hardware, den SNARC (Stochastic Neural 
Analog Reinforcement Computer). Er bestand aus 40 
Neuronen (Abbildung 7) mit Synapsen, die ihre Ge-
wichte (Maße der synaptischen Permeabilitäten) an den 
Erfolg einer bestimmten Aufgabe anpassten (Hebbsches 
Lernen) – vollkommen analog, worauf schon das Akro-
nym hindeutet. Die Maschine bestand aus Röhren , 
Motoren und Kupplungen, hatte den Charakter einer 
Bastelarbeit, aber sie modellierte erfolgreich das Verhal-
ten einer Ratte in einem Labyrinth, die nach Nahrung 
sucht. SNARC konnte, was bis dahin Laborratten vor-

Abbildung 6: Diagramm eines McCulloch-Pitts-Neurons 
(Abb.: Adrian Lange).

Abbildung 7: Foto eines einzelnen „Neurons“ von Marvin Minskys analogem 
Neurocomputer SNARC (Foto: Gregory Loan).
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behalten war: einen Weg aus einem Labyrinth finden. 
Damit war SNARC das erste künstliche neuronale Netz, 
das ein Problem aus der realen Welt löste. 

Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ taucht auf

Diese Konstruktion löste einen ersten KI-Hype 
aus, der gleich zur Erfindung des Begriffs „künstliche 

Intelligenz“ führte. Im Sommer im Sommer 1956 
wurde von John McCarthy, Marvin Minsky, Natha-
niel Rochester und Claude Shannon am Dartmouth 
College in Hanover, New Hampshire, eine Konferenz 
beantragt, geplant und durchgeführt (Abbildung 8). 
Zur Durchführung beantragten die vier Initiatoren bei 
der Rockefeller Foundation eine Förderung in Höhe 
von 13 500 US-Dollar. In diesem Antrag nutzte John 
McCarthy (1927-2011) erstmals den Begriff „artificial 
intelligence“.

Perceptron erkennt Buchstaben

1958 – neun Jahre nach Hebb’s Postulat – bau-
te der amerikanische Psychologe Frank Rosenblatt 
(1928-1971) das Perceptron, ein einfaches künst-
liches neuronales Netzwerk (KNN oder ANN nach 
dem englischen „artificial neural net“) [8]. Es war 
lernfähig – der entscheidende Unterschied zu dem 
McCuloch-Pitts-Modell – und fehlertolerant, konnte 
Muster klassifizieren und „Erfahrungen“ verallge-
meinern, also generalisieren. All das waren Eigen-
schaften, die man zuvor nur dem Gehirn zuschrieb. 
Das Mark 1-Perceptron bestand aus einem Raster 
mit 400 Photozellen, die mit 512 neuronensimulie-
renden Schaltkreisen verbunden waren (Abbildung 
9). Eine Hebb-ähnliche Lernregel veränderte die Ver-
bindungen (synaptischen Gewichte) zwischen ihnen, 
und die „Netzhaut“ lernte, Buchstaben zu erken-
nen. Es war noch Mechanik angesagt bei dem Mark 
1-Perceptron: Per Hand wurden die Voreinstellungen 
vorgenommen, und Elektromotoren verstellten die 
Potentiometer, die als synaptische Gewichte den 

Abbildung 8: Zeit-
linie zur Entwick-
lung künstlicher 

neuronaler Netze. 
Es sei erlaubt, 

auch auf die erste 
Schöpfung unseres 

kleinen Verlags 
hinzuweisen, die 
Zeitung AXON. In 

ihr habe ich seit 
1992 über KI und 

KNN berichtet 
(Abb.: RK).

Abbildung 9: Das Perzeptron sollte eher eine Maschine als ein Programm sein. Die 
erste Implementierung erfolgte allerdings in Software für IBM 704. Dann wurde 
es in speziell angefertigter Hardware als „Mark 1-Perzeptron“ gebaut. Es konnte 
Buchstaben erkennen, die eine Anordnung von 400 Fotozellen aufnahm.  Sie waren 
zufällig mit den „Neuronen“ verbunden. Synaptische Gewichte ließen sich durch 
Potentiometer einstellen, und Gewichtsaktualisierungen während des Lernens 
erfogten durch Elektromotoren (Foto: Cornell Aeronautical Laboratory).
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simulierten Neuronen vorgeschaltet waren. Diese 
Neuronen selbst waren eine Kombination aus elek-
tronischem Verstärker, der die Eingabespannungen 
aufsummierte, und einer Logikschaltung, die nach ei-
ner Schwellwertfunktion ein Ausgangssignal erzeugte 
(Abbildung 10). Das Lernen erfolgte in vier Schritten: 
1. Zufällige Einstellung der Gewichte
2. Berechnen eines Ausgangssignals für ein bekanntes 
Trainingsbild
3. Veränderung der Gewichte, wenn das Ausgangssi-
gnal nicht dem Trainingsbild entsprach
4. Nächster Trainingssatz, Wiederholen der Schritte

Das Perceptron führte zu einem weiteren KI-Hype: 
Auf einer Pressekonferenz der US-Marine von 1958 
gab Rosenblatt Erklärungen über das Perzeptron 
ab, das eine hitzige Kontroverse unter der jungen 
KI- Gemeinschaft hervorrief. Die „New York Times“ 
griff die Erläuterungen mit den Worten auf, dass das 
Perceptron „der Embryo eines elektronischen Compu-
ters ist, von dem man [die Marine] erwartet, dass er 
in der Lage ist, zu gehen, zu sprechen, zu sehen, zu 
schreiben, sich selbst zu reproduzieren und sich seiner 
Existenz bewusst zu sein.“

1969 wurde der KNN-Forschung jedoch ein Tief-
schlag versetzt. Marvin Minsky und Seymour Papert 
(1928-2016, u. a. Erfinder der Programmiersprache 
Logo) vom Massachusetts Institut of Technology 
(MIT) wiesen nach, dass das Perceptron bei be-
stimmten Klassifikationen versagen muss [9]: Ein 
einlagiges Perzeptron kann den XOR-Operator nicht 
auflösen (Problem der linearen Separierbarkeit). Da-
raufhin folgte rund zehn Jahre lang ein „KI-Winter“ in 

der Erforschung künstlicher Intelligenz, insbesondere 
solcher mit künstlichen neuronalen Netzen.

Top down: Symbolische KI

Die aufkommende Leistungsfähigkeit digitaler 
Computer führte dann auch zu einer KI-Entwicklung, 
die man als „symbolische KI“ beschreibt (Abbildung 
11). Symbolische KI einerseits und neuronale oder 
auch konnenktionistisch genannte KI andererseits 
versuchen, sich dem Phänomen Intelligenz von zwei 
verschiedenen Sichtweisen aus anzunähern. Wäh-
rend die neuronale KI Basisstrukturen für Intelligenz-
Erscheinungen erschafft – kurz gesagt das Gehirn 
nachbildet, also von den kleinsten Einheiten her hö-

Abbildung 10: Prinzipielle Schaltungslogik des Perceptrons. Der Fehler wurde 
von der Ausgabe einen Schritt auf die Eingabeschicht zurückgekoppelt. Ein etwas 
verändertes Lernverhalten ergibt sich, wenn der Fehler nach Aufsummierung, aber 
noch vor der Schwellwertfunktion aufgenommen wird (gestrichelt); solch eine 
Netzvariante heißt ADALINE (s. u.; Abb.: RK).

Abbildung 11:  
Zeit linie 
verschiedener 
Ausprägungen 
der KI und ihrer 
Erfolge (Abb.: RK).
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here Leistungen erbringt (bottom up), verfolgt sym-
bolische KI einen top down-Ansatz. Sie nähert sich 
der Intelligenz von begrifflicher Seite. Symbole sind 
dabei Objekte, die den Zugriff auf Bedeutungen er-
möglichen. Dadurch können dann Schlüsse gezogen 
und Probleme gelöst werden. Hirnstrukturen spielen 
also bei der symbolischen KI keine Rolle; es kommt 
allein auf das Ergebnis an. Typische Verfahren sym-
bolischer KI sind repräsentiert in Expertensystemen 
(Abbildung 12). Sie nutzen beispielsweise fallbasiertes 
Schließen (CBR für case based reasoning). Dabei wer-
den Objekte in Datenbanken abgelegt, mit Attributen 
gekennzeichnet, miteinander in Beziehung gesetzt. 
Regelwerke, die auch Ähnlichkeiten berücksichtigen 
können, erlauben, von bekannten Situationen (case 
based) auf neue zu schließen. Case-Based Reasoning 
hat sich besonders in Anwendungssystemen für den 
Kundendienst, so genannten Help-Desk-Systemen, 
bewährt, wo man es z. B. zur Diagnose und Thera-
pie von Kundenproblemen nutzt. Ein anderer Ansatz 
für Expertensysteme sind regelbasierte Systeme. Sie 
basieren nicht auf konkreten Fallbeschreibungen, son-
dern auf Regeln der Art „Wenn A, dann B“. 

Erste Arbeiten zu Expertensystemen gab es in den 
1960er Jahren. Damals beschäftigte man sich auch 
detaillierter mit der Frage, wann denn ein System 

als intelligent zu bezeichnen wä-
re. Dazu hatte bereits 1950 der 
geniale Mathematiker und Infor-
matiker Alan Turing eine Idee ent-
wickelt. 

Der Engländer hatte durch sei-
ne Entschlüsselung der deutschen 
Chiffriermaschine „Enigma“ ent-
scheidenden Einfluss auf den Aus-
gang des 2. Weltkriegs. Turing war 
aber auch ein Pionier von Arbeiten 
zur künstlichen Intelligenz. Grund-
legend war sein Werk „Computing 
Machinery and Intelligence“; darin 
schlug er einen Test vor, anhand 
dessen man die Gleichwertigkeit 
des Denkvermögens einer Ma-
schine verglichen mit dem eines 

Menschen feststellen könnte [10]. Er nannte den Test, 
der heute nach ihm benannt ist, „The Imitation Game“ 

– 2014 der Titel eines Kinofilms über Turing. Er war 
aber auch Pionier eines Gebiets, das man heute als 

„künstliches Leben“ (artificial life; AL) bezeichntet. So 
benutzte er den Ferranti Mark I-Computer der Uni-
versität Manchester, um biologisches Wachstum zu 
modellieren [11]. Von 1952 bis zu seinem Tod 1954 
arbeitete Turing an mathematischen Problemen der 
theoretischen Biologie. Er veröffentlichte 1952 eine 
Arbeit zum Thema „The Chemical Basis of Morphoge-
nesis“. In diesem Artikel wurde erstmals ein Mecha-
nismus beschrieben, wie Reaktions-Diffusions-Systeme 
spontan Strukturen entwickeln können. Dieser heute 
als Turing-Mechanismus bekannte Prozess steht noch 
heute im Mittelpunkt vieler chemisch-biologischer 
Strukturbildungstheorien; er erklärt zum Beispiel die 
Muster auf den Fellen von Zebra oder Giraffe [14].

Turing war überzeugt: „Sage mir exakt, worin deiner 
Meinung nach der Mensch einer Maschine überlegen 
sei, und ich werde einen Computer bauen, der deine 
Meinung widerlegt.“ Und er stand auch dafür ein: „Ich 
verfechte die Behauptung, dass Maschinen konstruiert 
werden können, die das Verhalten des menschlichen 
Geistes weitestgehend simulieren.“ [15] Ein revoluti-
onärer Gedanke zu einer Zeit, in der beispielsweise 
noch Homosexualität verboten war, was den entspre-
chend veranlagten und in Großbritannien trotz seiner 
Verdienste verurteilten Turing 1954 in den Tod trieb.

Kommunikation mit ELIZA, Rat von MYCIN

1966 entwickelte der deutsch-amerikanische Infor-
matiker Joseph Weizenbaum (1923-2008) ein Com-
puterprogramm, das symbolische KI nutzte und sich 
dem Turing-Test annäherte: ELIZA. Es sollte die Mög-
lichkeiten der Kommunikation zwischen einem Men-
schen und einem Computer über natürliche Sprache 
aufzeigen. Es konnte verschiedene Gesprächspartner 
simulieren, wurde insbesondere bekannt durch die 
Simulation eines Psychotherapeuten (Abbildung 14). 

Abbildung 12: Prinzip eines Expertensystems: Der Laie stellt eine Anfrage.  Beantwortet wird sie von einem 
System, das bereits über eine Datenbank verfügt, die mit Wissen von Experten aufgebaut wurde (Know-
ledge Base). Die Inferenzmaschine (Inference Engine) leitet durch Schlussfolgerung neue Aussagen aus der 
bestehenden Wissensbasis ab. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle (User Interface) übersetzt die Anfrage des 
Nutzers so, dass die Maschine es versteht, bzw. gibt menschenverständliche Antworten (Abb.: CLB-Archiv).

Abbildung 13:  
Schieferstatue 

von Alan Turing 
in Bletchley Park 

(Foto: Angela 
Lahee).



CLB  69. Jahrgang, Heft 03 - 04/2018       117

Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz: Geschichte

Grundlage für ELIZA bildete ein strukturiertes Wör-
terbuch. Ein eingegebener Satz wurde dahingehend 
durchsucht, ob er ein Wort enthält, das im Thesaurus 
vorhanden ist, und dann von diesem Wort ausgehend 
nach Synonymen, meist aber nach Oberbegriffen ge-
sucht. Das Programm enthielt weiterhin eine Samm-
lung von Phrasen zu verschiedenen Themengebieten. 

Was es damit auf sich hatte – und wie primitiv der 
Ansatz war – verdeutlicht am einfachsten ein Beispiel:
Person: Ich habe ein Problem mit meinem Vater.
ELIZA: Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie.

Das Programm hatte also zu dem Begriff Vater den 
Oberbegriff Familie gefunden, dazu passende Phrasen 
gesucht. Dumm nur, wenn die Zusammenhänge an-
dere waren:
Person: Krieg ist der Vater aller Dinge.
ELIZA: Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie.

Im Grunde erfolgreich war ein medizinisches Exper-
tensystem: MYCIN. Expertensysteme lebten in der 
Eiszeit der konnektionistischen KI auf. Das Medizin-
System wurde seit 1972 an der Stanford University in 
der Programmiersprache Lisp entwickelt, diente zur 
Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten 
durch Antibiotika. Zu der Zeit seiner Entwicklung be-
gann man die übermäßige Anwendung von Antibiotika 
kritisch zu betrachten und suchte daher nach Metho-
den, ihre Anwendung in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Krankheitsbild zu optimieren. Hierzu mussten zahl-
reiche Parameter ermittelt und zueinander in Bezie-
hung gesetzt werden, darunter der Erregertyp, der 
bisherige Krankheitsverlauf, bestimmte Labordaten 
usw. Die Komplexität dieses Problems wurde so groß, 
dass man die Entwicklung eines Expertensystems vo-
rantrieb. MYCIN erreichte in seinen Diagnosen durch-
aus sehr hohe Trefferquoten. Damals war jedoch die 
Akzeptanz von Computersystemen noch relativ gering, 
so dass die Bereitschaft fehlte, sich auf die Diagnose 
eines schwer durchschaubaren Systems zu verlassen.

Zur symbolischen KI zählt auch CYC. Das ist eine 
maschinenauswertbare Wissensdatenbank des All-
tagswissens. Sie wird seit 1984 weiterentwickelt, um 
Anwendungen der künstlichen Intelligenz das logische 
Schlussfolgern über Sachverhalte des „gesunden Men-
schenverstandes“ zu ermöglichen. CYC, das auf eng-
lische Sprache und amerikanische Kultur aufgebaut 
ist, enthält auch eine Inferenzmaschine zum Schluss-
folgern über die gespeicherten Zusammenhänge und 
Plausibilitätskontrollen. Das System kann also beispiels-
weise in der Sprache eine Untertasse beim Frühstück 
von der, mit der scherzhaft entsprechend geformte un-
bekannte Flugobjekte bezeichnet werden, unterschei-
den. OpenCYC ist die Open-Source-Variante von CYC; 
für wissenschaftliche Zwecke gibt es ResearchCYC.

Symbolische KI: Schach- und Jeopardy-Erfolg

Herausragende Höhepunkte feierte die symbolische 
KI 1996 und 2011. 1996 gelang es Deep Blue als er-

stem Computer, den damals amtierenden Schachwelt-
meister Garri Kasparow in einer Partie mit regulären 
Zeitkontrollen zu schlagen. Das Computersystem 
Watson von IBM schlug im Februar 2011 in der Quiz-
sendung Jeopardy! zwei menschliche Gegner, die in 
der Show zuvor Rekordsummen gewonnen hatten. 
Ihre Aufgabe ist es, schneller als die Mitspieler ei-
ne passende Frage auf die vorgegebene Antwort zu 
formulieren. Die Aufgaben sind meist bewusst mehr-
deutig formuliert und machen häufig die Verknüpfung 
mehrerer Fakten erforderlich. Bei ersten Testläufen 
im Jahr 2006 fand Watson nur für etwa 15 % von 
500 Umschreibungen vorangegangener Jeopardy!-
Sendungen die korrekte Frage. Die besten Kandidaten 
von Jeopardy! erreichen im Vergleich dazu etwa 95 % 
Genauigkeit. Watson wird mittlerweile kommerziell 
vermarktet. Im Januar 2017 ersetzte eine japanische 
Versicherung mehr als 30 Mitarbeiter durch die 
Watson-Plattform. Die KI soll Namen und Daten der 
Versicherten sowie deren medizinische Vorgeschichte 
prüfen und Verletzungen bewerten.

Weitere Hilfen für die KI

Zwischenzeitlich setzte jedoch die neuronale KI 
zum Überholen an und ist nun auf der Überholspur. 
Aus der geschichtlichen Entwicklung heraus gibt es 
zunächst jedoch zwei Anmerkungen. In dem Winter 
der konnektionistischen KI hatten diese zwei Ent-
wicklungen Auftrieb, die auch heute noch der künst-
lichen Intelligenz dienen, aber bei der überragenden 
Beschreibung neuronaler Netze meistens untergehen: 
Fuzzy Logic sowie evolutionäre Algorithmen. 

Fuzzy-Logik hilft mit Unschärfe umzugehen

Bei der – auf deutsch „unscharfe Logik“ übersetzten 
Methodik handelt es sich um eine Theorie, welche 
zunächst in der Mustererkennung zur präzisen Erfas-
sung des Unpräzisen entwickelt wurde, sodann der 
Modellierung von Unschärfe von umgangssprach-
lichen Beschreibungen von Systemen diente, heute 
aber überwiegend in angewandten Bereichen wie 
etwa der Regelungstechnik eine Rolle spielt. Fuzzy-
Logik ermöglicht die logische Verknüpfung unscharfer 
Begriffe, indem sie die scharfe Unterscheidung von 

Abbildung 14:  
Karikatur zu dem 
ELIZA-Versuch 
(Abb.: Alex 
Gendler/TED).
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wahr und falsch aufgibt. Anstelle der Booleschen Va-
riablen wahr (1) und falsch (0) treten Wahrheitswerte, 
die von 0,0 bis 1,0 jeden beliebigen Zahlenwert an-
nehmen können. 

Entwickelt wurde die Fuzzy-Set-Theorie, also die 
unscharfe Mengenlehre, 1965 von dem US-ameri-
kanischer Mathematiker und Elektroingenieur – mit 
iranisch-ukrainischen Wurzeln – Lotfi Zadeh (1921-
2017) an der University of California. Die Fuzzy-
Technologie nahm in den 1980er Jahren vor allem 
in Japan ihren Aufschwung mit der Fuzzy-Welle. Ein 
Beispiel ist die Regelung der vollautomatischen U-
Bahn Sendai, die erste erfolgreiche Großanwendung 
mit Fuzzylogik. Später fand die Fuzzy-Logik auch in 
Geräten der Haushaltstechnik breite Anwendung. 
Fuzzy-Logik kann beispielsweise bei der Steuerung 
von verfahrenstechnischen Prozessen angewendet 
werden. Man stelle sich vor, die Brennstoffzufuhr in 
einer Heizkammer soll als Funktion von Druck und 
Temperatur in der Kammer geregelt werden. Mensch-
liche Beschreibungen wie etwa „sehr hoch” und „über 
dem Normalwert” sind unscharf. Anstelle einer Klas-
sifizierung wie (Temperatur sehr hoch) = wahr tre-
ten Wahrheitswerte wie (Temperatur niedrig) = 0,0, 
(Temperatur hoch) = 0,2 und (Temperatur sehr hoch) 

= 0,8 (Abbildung 15).

Evolutionäre Algorithmen optimieren – auch KNN

Die zweite Entwicklung, die in der Eiszeit der kon-
nektionistischen KI aufblühte, waren evolutionäre 
oder auch genetische Algorithmen (EA oder GA; die 
aus der historisch erklärbaren Bezeichnungen ver-

schwimmen mehr und mehr in 
ihren Abgrenzungen). Während 
bei den Evolutionsstrategien die 
Mutation und die selbstregulie-
rende Schrittweitenanpassung für 
Verbesserungen sorgt, ist dies bei 
den genetischen Algorithmen die 
genetische Rekombination durch 
die verschiedenen Crossover-
Verfahren. Die beiden Verfahren 
unterscheiden sich auch durch 
ihre unterschiedlichen Selekti-
onsprozesse. Beide dienen jedoch 
u. a. zur Optimierung neuronaler 
Netzstrukturen und sind somit ein 
Werkzeug zur Effizienzsteigerung 
der Neurotechnik. 

Schon 1950 schlug der bereits 
für seine Genialität gerühmte 
Alan Turing eine „Lernmaschi-
ne“ vor, die den Prinzipien der 
Evolution entsprechen sollte [10]. 
Computersimulation der Evoluti-
on begann bereits 1954 mit der 
Arbeit von Nils Aall Barricelli, ein 
norwegisch-italienischer Mathema-

tiker (1912-1993), der den Computer am Institute for 
Advanced Study in Princeton benutzte [12][13]. Seine 
Veröffentlichung von 1954 wurde allerdings nicht all-
gemein wahrgenommen. Einen Durchbruch erfuhren 
die evolutionären Algorithmen durch Arbeiten der 
deutschen Wissenschaftler Ingo Rechenberg (geb. 
1934) und Hans-Paul Schwefel (geb. 1940) in den 
1960er und beginnenden 1970er Jahren [16] sowie 
des US-Informatikers John H. Holland (1929-2015) 
mit seinem Buch über GA von 1975 „Adaptation in 
Natural and Artificial Systems“. Hans-Paul Schwefel 
lernte 1963 während seines Studiums an der TU 
Berlin Ingo Rechenberg kennen. Beide studierten die 
Luft- und Raumfahrttechnik und beide interessierten 
sich für Kybernetik und Bionik. Schwefels Diplomar-
beit ging dann auch über die Thematik „Kybernetische 
Evolution als Strategie für experimentelle Strömungs-
mechanik“ [17].

Die Begeisterung für Evolutionsalgorithmen ist 
durchaus verständlich: Ein GA findet Antworten 
auf gestellte Aufgaben, indem eine Vielzahl von 
Lösungen dieser Aufgabe rückgekoppelt, bewertet 
und neu berechnet werden. Die Lösungen eines GA 
werden – in Analogie zum natürlichen Vorbild durch 

„Chromosome“ repräsentiert, die ihrerseits aus Ge-
nen zusammengesetzt sind. In der Natur sind in den 
Chromosomen die Eigenschaften der Lebewesen 
verschlüsselt, etwa die Farbe der Flügel von Schmet-
terlingen. Damit löst jede Art ihre spezifischen Über-
lebensaufgaben. Ändert sich die Problemstellung, weil 
etwa eine Vogelart alle gelbflügligen Schmetterlinge 
sofort erkennt und zur Lieblingsspeise erkürt, droht 
in diesem Beispiel die Schmetterlingsart auszuster-

Abbildung 15: Fuzzy-Logik, hier angewendet auf einen Regler, ermöglicht, mit ungenauen Angaben zu 
rechnen. Dargestellt ist die Regelaktivierung mit zwei Fuzzy-Teilmengen (Fuzzy-Sets) als Folge von 2 
scharfen Eingangsgrößen e1 und e2 (Abb.: HeinrichKü/dt.Wikipedia).
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ben, es sei denn, sie ändert die Farbe ihrer Flügel. 
Solch eine Änderung kann bei Paarungen passieren, 
wenn zufällig andersfarbige Liebespartner gefunden 
werden, oder eine unprogrammgemäße Änderung des 
genetischen Codes sorgt für eine positive Änderung 
des Erscheinungsbildes. Genau so arbeiten GAs: Ihre 
Problemlösungen (Chromosome) werden durch Re-
produktion (die ja auch eine Selektion der beteiligten 
Chromosome bedeutet) und Mutation optimiert. Die 
Wissenschaftler fügen zu diesen Methoden noch eine 
spezielle Art der Kreuzung von GA-Chromosomen, das 
Crossover.

Beim Crossover schneidet man ein ausgewähltes 
Chromosomenpaar an jeweils gleicher Stelle auseinan-
der und fügt die Teile über Kreuz wieder zusammen. 
Damit entstehen zwei neue Individuen. Reprodukti-
on bedeutet, dass die Gensätze eines Mutter- und 
eines Vaterchromosoms kombiniert werden. Muta-
tion schließlich bedeutet, dass ein sehr kleiner Teil 
des Chromosoms durch Zufall verändert wird. In der 
Natur geschieht so etwas zum Beispiel durch die Ein-
wirkung starker Strahlung auf die DNA, dem Molekül, 
das in Chromosome unterteilt die Information über 
die Erbanlagen enthält. Die Bewertung, ob ein GA-
Chromosom eine gute Lösung für ein Problem dar-
stellt, erfolgt durch Kostenfunktionen. Ihr Wert ist bei 
den technischen Optimierungsproblemen bekannt.

Während man in Deutschland eine Evolutionsstra-
tegie aufbaute, die sich nur auf einfache Vererbung 
(Selektion) und Mutation stützte, führte man in den 
USA frühzeitig die Crossover-Operation ein. Mit ihrer 
Hilfe steigerte sich die Geschwindigkeit der GA, zu 
guten Lösungen zu kommen, erheblich.

Optimierungen laufen bei GA in nur fünf Stufen ab: 
1. Zunächst werden zufallsgesteuert eine bestimmte 

Anzahl von Individuen erzeugt;
2. daraus werden Elternteile selektiert;

3. dann erfolgt eine Rekombination der Eigenschaften, 
die Vererbung. Was bei Mensch und Tier der Sex 
erledigt, übernehmen etwa bei genetischen Al-
gorithmen Crossover-Verfahren. Beim Crossover 
schneidet man – in biologischer Analogie ausge-
drückt – ein ausgewähltes Chromosomenpaar an 
jeweils gleicher Stelle auseinander und fügt die 
Teile über Kreuz wieder zusammen. 

4. Eine Mutation ermöglicht dann eine meist gering-
fügige Veränderung des Nachkommens.

5. Schließlich wird mit Hilfe einer Bewertungsfunkti-
on die Qualität der Individuen, ihre Fitness, bewer-
tet. Auf dieser Grundlage wird entschieden, welche 
Individuen die nächste Generation bilden; dann be-
ginnt der Zyklus erneut. 

Da diese Algorithmen nicht wissen können, ob nicht 
eventuell unter den Individuen ein Optimum gefun-
den wurde, definiert man noch Abbruchkriterien. 
Grundsätzlich arbeiten evolutionäre Algorithmen me-
taheuristisch: Sie sind in der Lage, mit vertretbarem 
Aufwand bei komplexen Problemen gute Lösungen zu 
finden; die beste Lösung kann aber eine andere sein.

Mit genetischen Algorithmen lassen sich auch Pro-
gramme erstellen. Das Ziel der genetischen Program-
mierung ist die Erzeugung von Strukturen, die eine 
bestimmte Eingabe in eine festgelegte Ausgabe um-
wandeln sollen (Computerprogramme, Schaltkreise 
oder mathematische Funktionen). Die Lösungskandi-
daten werden durch Bäume repräsentiert (Abbildung 
16). Ein Beispiel: Es gibt einen Wert X, der durch be-
stimmte Operationen – beispielsweise durch einen 
polynomen Ausdruck – den Wert Y liefert. Vorliegen 
hat man eine Anzahl von X- und Y-Werten. Der GA 
findet dann dazu das Polynom.

Wie schon die bisherigen Informatioen über KNN 
zeigen, verfügen diese auch über jede Menge Stell-
schrauben (Strukturvarianten). Diese Vielfalt – von 
der im kommenden Artikel noch mehr dargestellt 
wird – lässt sich durch GA auch für spezielle Problem-
stellungen optimieren.

Revival der künstlichen Neuronetze

Zurück zur den künstlichen neuronalen Netzen: Sie 
erlebten ihre Wiedergeburt Ende der 1970er, Anfang der 
1980er Jahre. Zum einen hatte sich herausgestellt, dass 
die von Minsky und Papert beschriebenen Einschrän-
kungen nur für spezielle, sehr einfache Netzwerke ohne 

„verdeckte Schicht“ gelten; zum anderen ermöglichte die 
Geschwindigkeitssteigerung konvenitoneller Computer, 
immer bessere Simulationen von künstlichen neuronalen 
Netzen zu konstruieren und zu prüfen. 

Feedforward-Neuronetze

Und die Konnektionisten, so eine Bezeichnung 
derjenigen, die sich mit neuronalen Netzen befassen, 
schufen neue Netze. Sie konnten sich zum Beispiel 

Abbildung 16: Darstellung einer Funktion als Baumstruktur. 
Teilbäume können umgehängt, geändert oder gelöscht 
(Mutation) und komplette Bäume kombiniert (Rekombina-
tion) werden.
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allein durch den Lernmechanismus unterscheiden, wie 
etwa ADALINE-Netz (ADAptive LInear NEuron oder 
auch ADAptive LINear Element) vom Perceptron, die 
verschiedene Stellen für den Abgriff des Fehlersignals 
aufweisen (Abbildung 10, gestrichelte Linie).Meistens 
waren die neuen Netze aber mehrschichtig, enthalten 
eine oder mehrere verdeckte Schichten von künstlichen 
Neuronen (mehrlagiges oder Multilayer-Perceptron 
(MLP); die mehrschichtige ADALINE-Variante heißt 
MADALINE). Der Informationsfluss darin ist gerichtet, 
fließt von einer Seite zur anderen. Daher nennt man 
diese Netze auch Feedforward-Netze. Bei vielen Ty-
pen neuronaler Netze sind die einzelnen Prozessorel-
emente in solchen Schichten angeordnet. Dabei sind 
alle Neuronen einer Schicht mit allen Neuronen der 
nächsten Schicht verbunden. Durch die Schicht(en) 
zwischen Ein- und Ausgabe überwanden die mehrla-
gigen KNN die von Minsky und Papert beschriebenen 
logischen Grenzen einfacher Netze. Als dann 1986 der 
Amerikaner David E. Rumelhart (1942-2011), Geoffrey 
Hinton (geb. 1947 in England, KI-Forscher in Toronto/
Kanada) und Ronald J. Williams Multilayer-Perceptrons 
beibrachten, Fehler beim Training durch alle Schich-
ten des Netzwerkes rückzurechnen und zu verringern 
[18], stand ersten Anwendungen der künstlichen 
neuronalen Netze nichts mehr im Wege. Auch heute 
bilden diese Backpropagation-Netzwerke, deren prinzi-
pieller Mechanismus schon 1974 von Paul Werbos (geb. 
1947) beschrieben wurde [19], die Grundlage für die 
meisten KNN-Anwendungen.

Fehlerrückführung – Schicht für Schicht
Backpropagation meint ausgesprochen „Backpropa-

gation of Error“ also eine Fehlerrückführung. Dieses 
Lernverfahren von KNN gehört zur Gruppe der über-
wachten Lernverfahren und wird als Verallgemei-
nerung der Delta-Regel auf mehrschichtige Netze 
angewandt. Dazu muss ein externer Lehrer existieren, 
der zu jedem Zeitpunkt der Eingabe die gewünschte 
Ausgabe, den Zielwert, kennt. 

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Ein Ein-
gabemuster wird angelegt und vorwärts durch das 
Netz propagiert. Die Ausgabe des Netzes wird mit 
der gewünschten Ausgabe verglichen. Die Differenz 
der beiden Werte wird als Fehler des Netzes erachtet. 
Der Fehler wird nun wieder über die Ausgabe- zur 
Eingabeschicht zurück propagiert. Dabei werden die 
Gewichtungen der Neuronenverbindungen abhängig 

von ihrem Einfluss auf den Fehler geändert. Eine 
neue Eingabe wird durch die erfolgte Korrektur der 
Gewichte einen geringeren Fehler aufweisen. 

Die Formel des Backpropagation-Verfahrens wird 
durch Differentiation hergeleitet. Das Ziel ist nun die 
Minimierung der Fehlerfunktion, wobei aber im Allge-
meinen lediglich ein lokales Minimum gefunden wird. 
Wichtig ist dabei, dass die synaptischen Gewichte in 
einem angemessenen Maß korrigiert werden. Ist die 
Lernrate (Korrekturrate) zu groß, kann das Minimum 
verfehlt werden; ist sie zu klein, wird der Lernprozess 
sehr langsam. Es gibt Verfahren, die mit variabler, ad-
aptiver Lernrate arbeiten. 

Man könnte fragen: Hat nicht auch schon Frank Ro-
senblatts Perceptron Fehler der Ausgabe rückgekop-
pelt (siehe die 4 Schritte auf Seite 115)? Das stimmt 
zwar, aber es wurde beim Trainingsprozess eben 
nur die Ausgabeschicht mit der korrekten Ausgabe 
verglichen. Keiner wusste, wie mögliche Zwischen-
schichten zu korrigieren wären. Der entscheidende 
Schritt hin zum Backpropagation-Algorithmus war die 
Einrichtung eines Kettenregel-Mechanismus. 

Die Kettenregel ist eine der Grundregeln der Diffe-
rentialrechnung. Sie trifft Aussagen über die Ableitung 
einer Funktion, die sich selbst als Verkettung von zwei 
differenzierbaren Funktionen darstellen lässt. Kernaus-
sage der Kettenregel ist dabei, dass eine solche Funk-
tion selbst wieder differenzierbar ist und man ihre 
Ableitung erhält, indem man die beiden miteinander 
verketteten Funktionen separat ableitet und – ausge-
wertet an den richtigen Stellen – miteinander mul-
tipliziert. Die Kettenregel lässt sich verallgemeinern 
auf Funktionen, die sich als Verkettung von mehr als 
zwei differenzierbaren Funktionen darstellen lassen. 
Der Hintergrund für die Anwendung bei KNN ist: Die 
Aktivierungsfunktion der künstlichen Neuronen, ihr 
Ansprechen auf Eingangssignale, ist nichtlinear, aber 
differenzierbar. Mit Anwendung der Kettenregel auf 
KNN war man also in der Lage, jedem Neuron einen 
bestimmten Anteil an einem Fehler zuzuschreiben.

Die Rückwärts-Propagierung eines Fehlers erfolgt 
bei Backpropagation nicht auf einen Schlag von der 
Ausgabeschicht des Neuronetzes auf die Eingabe-
schicht; vielmehr geschieht die Fehlerrückführung 
Schicht für Schicht, von der letzten zur vorletzten 
usw. bis zur ersten Schicht. Daher kann man ein 
Backpropagation-KNN nicht ohne besondere Tricks 
mit besonders vielen Schichten ausführen. Bei mehr-
schichtigen Neuronetzen mit sehr vielen Schichten 
(den deep neural nets) versagt der Backpropagation-
Algorithmus. Der Einfluss auf einen Fehler wird näm-
lich mit jeder zusätzlichen Schicht für ein Neuron 
darin immer geringer, bis es schließlich nahezu nicht 
mehr aufzuspüren ist, welchen Fehler ein Neuron in 
einer tiefen Schicht wirklich auf ein Ergebnis hat. Und 
wenn kein Fehler zu finden ist, lässt sich auch keiner 
rückkoppeln. Neuerdings gibt es Auswege dazu, wie 
der nächste Artikel zeigt, der die neuesten Entwick-
lungen bei KNN vorstellt. 

Abbildung 17:  
Prinzipieller 
Aufbau von 

Feedforward-
Neuronetzen mit 

Zwischenneuro-
nenschicht. Der 

Informationsfluss 
darin ist gerichtet, 

fließt von einer 
Seite zur anderen 

(Abb.: RK).
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Backpropagation nicht zwischen Bio-Neuronen
Backpropagation ist ein Verfahren des maschinellen 

Lernens. Bislang gibt es keinen Hinweis dafür, dass 
eine derartige Fehlerrückführung auch zwischen den 
Neuronen eines biologischen Gehirns stattfindet. 
Zwei Gründe dafür: Biologische Neuronen kommuni-
zieren über binäre Zustände, den Spikes, nicht über 
kontinuierliche Werte. Zudem arbeiten sie zeitabhän-
gig, d.h. ihre Aktivität variiert nicht nur mit der In-
tensität der Eingabe, sondern auch mit der zeitlichen 
Abfolge der Spikes. Ansatzweise ist Backpropagation 
aber vielleicht doch im Gehirn zu finden; dazu gibt der 
Artikel über neuromorphe Hardware Hinweise. 

Feedback-Neuronetze
Nur angemerkt sei: Neben den hier bislang be-

schriebenen Feedforward-Neuronetzen – in ihnen 
fließt die Information zwischen den Schichten der 
Prozessorelemente ohne direkte Rückkopplung (son-
dern nur von Schicht zu Schicht) von den Eingangs-
neuronen zu den Ausgangsneuronen – gibt es auch 
Netze, in denen die Neuronen aller miteinander 
verkoppelt sind. Weitere Details dazu stehen in dem 
nächsten Artikel in dem Abschnitt „Verschiedene 
Lernmechanismen“. 

Allgemein gilt: Bei den künstlichen Neuronetzen 
gibt es etliche Modelle; es lässt sich eine Vielzahl 
von Parametern ändern. Das macht ihren Einsatz für 
spezifische Anwendungen so schwierig; es war zumin-
dest bislang eine genaue Abstimmung auf jede Auf-
gabe nötig. Wissenschaftler und Techniker können 
Feedforward- oder Feedback-Netze entwerfen, die 
Lernregeln variieren, die Input-, Transfer- sowie die 
Outputfunktionen der Prozessorelemente verändern. 
Damit wird beispielsweise festgelegt, ob ein Neuron 
alle Eingangssignale einfach aufsummiert (Input), ob 
ein Schwellwert zu überwinden ist, damit das Neu-
ron Impulse weitergibt (Transfer), oder ob nur das 
Neuron einer Schicht mit dem höchsten Output Im-
pulse weitergeben darf (Output), gemäß der Losung: 
der Gewinner bekommt alles. Solche Optimierungen 
lösen wie oben schon ausgeführt mittlerweile auch 
genetische Algorithmen.

Erste kommerzielle Anwendungen

Die bisher hier beschriebenen Neuronetze waren 
Stand der Technik bis etwa 1995 (Abbildung 8). Ihre 
Technik galt damals noch als exotisch; dennoch gab 
es schon einige wenige Anwendungen im geschäft-
lichen Bereich (Abbildung 18). Eine der ersten Firmen, 
die künstliche Neuronetz-Programme vermarkteten, 
war Nestor in Providence, Rhode Island, USA. Eins 
ihrer Systeme kam als Decision Learning System für 
Vorhersagen im Kreditwesen zum Einsatz. Es gab 
Empfehlungen zur Bausparvertrags-Vergabe. An die 
Finanzwelt wendeten sich auch andere Firmen. So 
verkaufte das damalige Unternehmen Siemens Nix-
dorf (SN) seine Neuronetz-Entwicklungsumgebung 

„SENN“. Es ging damals schon um Prognosen für Ak-
tien- und Devisen entwicklungen.

Noch ein kleiner Neuro-Winter

Diese ersten Anwendungen änderten jedoch nichts 
daran, dass die Entwicklung von KNN wieder einmal 
ins Stocken geriet. Schuld daran war nicht die Theo-
rie – und wichtige Netzarchitekturen, die im nächsten 
Artikel besprochen werden, nahmen in den 1990er 
Jahren ihren Anfang – sondern die mangelnde Lei-
stungsfähigkeit der Computer. Dies und dann folgend 
die jetzigen Erfolge der KNN sollte man im Hinterkopf 
behalten, wenn man versucht, sich vorzustellen, den 
Fortschritt abzuschätzen, den neuromorphe Hardware 
bringen wird; mehr dazu dann im übernächsten Arti-
kel.           CLB

Abbildung 18: Die Zeitung „AXON“ erschien im Rubikon-Verlag von 1992 bis 
1994. Sie war allen wichtigen Themen der damaligen KI gewidmet (siehe grauen 
Kasten oben neben dem Titel). Das Foto unten links zeigt: Schon vor 26 Jahren 
arbeitete man an autonomen Fahrzeugen. Rechts unten das Bild zeigt eine 
Neuroprozessor-Einheit, dessen Hardware aus analogen Schaltkreisen bestand 

– auch keine Erfindung heutiger Tage. Und Parallelrechner hießen damals „Trans-
puter“. Reale Anwendungen von KNN und KI allgemein in der Industrie außerhalb 
von Forschungsprojekten gab es aber kaum (Abb.: RK).
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Nach dem Wiedererwachen der Neuronetz-F&E 
Anfang der 1980er Jahre mit der Einführung des 
Backpropagation-Algorithmus war die Forschergemeinde 
damit beschäftigt, alle möglichen Ausbaumöglichkeiten 
und Neu-Arrangierungen der bis dahin gelaufenen 
Entwicklungen auszuprobieren. Da ging es sowohl um 
die Strukturen der KNN wie auch um Kombinationen 
mit den Entwicklungen der Fuzzy-Logik, der genetischen 
Algorithmen und auch mit den Expertensystemen der 
symbolischen KI. Man darf nicht außer Acht lassen: 
Erstmals zu jener Zeit hatte die Mehrzahl der Forscher 
Zugang zu Computern, die schnell genug waren, 
Simulationen der KNN auf ihnen laufen zu lassen – auch 
wenn es nach heutigen Maßstäben ein Schneckentempo 
war. Eine Programm anleitung von BrainMaker Profes-
sional aus dem Jahre 1990, die bei uns noch vorliegt, 
verlangt einen IBM oder kompatiblen PC mit MSDOS 3.0 
als Voraussetzung für die Software (Abbildung 19)... Es 
verwundert nicht, dass eine entsprechende Hardware 
schon mit kleinen KNN ausgelastet war. Nach und nach 
verbesserte sich die Situation jedoch, und man erkannte 
die Grenzen der bis dahin entwickelten Neuronetze. Mit 
schnelleren Computern ließen sich diese jedoch auswei-
ten. Bei um Grunde ähnlicher Architektur wie Madaline-
Backpropagationnetze ging es in die Tiefe – und mit ganz 
neuer Architektur in die Zeit. 

Heute haben die wirtschaftlich wohl größte Bedeu-
tung nach wie vor strukturell relativ einfache künst-
liche neuronale Netze, Weiterentwicklungen der 
Backpropagation-Netze. Sie heißen Deep Neural Nets 
und geben dem mit ihnen möglichen Lernverfahren 
den Namen „deep learning“. Das „tief“ bezieht sich 
dabei einfach auf die Anzahl von Zwischenschichten 
von Neuronen, die zwischen Eingangs- und Ausgangs-
schicht eines Backpropagation-Netzes liegen. Früher 
war eine Simulation solcher Netze kaum vorstellbar, 
weil die Computer nicht leistungsfähig genug wa-
ren; daher kommt es, dass der neuerliche Hype um 
künstliche Intelligenz mit dem Aufkommen unserer 
leistungsfähigen Rechner zusammenfällt. 

Tiefe Netze für tiefes Lernen  
und den Faktor „Zeit“ berücksichtigen
Convolutional Neural Nets und LSTM dominieren – SNN in den Startlöchern?

Rolf Kickuth

Maschinelles Lernen und KI: Neuere 
KNN-Entwicklungen

• Mehr Leistung durch eine Verbesserung der Fehlerkor-
rektur (Vermeiden des verschwindenden Gradienten)
• Mehr Leistung durch die Einführung der Faltung (CNN) 
zur Merkmalsextraktion, verbunden mit einer Verringe-
rung der darzustellenden Informationsdimensionen
• Unüberwachtes Lernen durch Rückkopplungsmecha-
nismen (RNN)
• Berücksichtigung zeitlicher Aspekte (LSTM; SNN)
• sich gegeneinander stärkende, „kreative“ KNN (GAN)

Schwerpunkt 
maschinelles 

Lernen und KI: 
Neuere KNN-

Entwicklungen

Abbildung 19: BrainMaker von 1990 lief unter MSDOS 3.0.. Abbildung 20: Prinzip eines Faltungsprozesses bei drei Schichten eines CNN (Abb.: [20]).
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Der Grund für die Entwicklung von Neuronetzen 
mit vielen Zwischenschichten ist, die Lernleistung 
bei vertretbarem Computeraufwand zu verbessern. 
Es geht dabei jedoch nicht nur einfach um das Hinzu-
fügen weiterer Neuronenschichten; vielmehr kommt 
ihnen eine besondere Aufgabe zu. Nehmen wir an, 
ein Multilayer-Perceptron wird darauf trainiert, einen 
Hund auf einem Bild zu erkennen. Dann wertet das 
mehrschichtige Perceptron dafür praktisch jeden Pixel 
des Bildes aus. Wird ihm dann ein Bild vorgelegt, dass 
denselben Hund zeigt, aber an einer anderen Stelle 
des Bildes, erkennt das KNN alter Bauart – nichts. Es 
müsste ein um Größenordnungen umfangreicheres 
Training stattfinden, um den nur örtlich verschobenen 
Hund mit diesem Verfahren zu erkennen. Schafft man 
es jedoch, das ein Neuronetz bestimmte Merkmale 
erkennt, die einen Hund charakterisieren – Augen, 
lange Schnauze, Schlappohren (um gleich noch ein 

Rassenkennzeichen zu nennen), dann kann es den 
Hund überall auf dem Bild erkennen, mit einem er-
heblich niedrigeren Aufwand an Neuronen. 

Convolutional Neural Net: Strukturen erkennen

Genau das erreicht man mit einem CNN, einem 
Convolutional Neural Network (deutsch etwa „fal-
tendes neurales Netzwerk“, benannt nach dem ma-
thematischen Operator der Faltung (Konvolution), 
einem Produkt von Funktionen). Es enthält zwischen 
Ein- und Ausgabeschicht etliche Zwischenschichten, 
die einerseits spezielle Merkmal-Details erkennen (oft 
sind dies Kantenmuster), andererseits diese Details 
zu einem größeren Ganzen zusammenfassen. Den 
Unterschied bei der Verarbeitung von Informationen 
zeigen Abbildung 21 sowie Abbildung 22 [21]. Ab-
bildung 22 zeigt nebenbei, wieviele Stellschrauben 

Abbildung 21: In einem normalen KNN 
(Multilayer-Perceptron, MLP) sind die 
Neuronen typischerweise vollständig 
miteinander verbunden (hier dargestellt 
jedoch nur die Verbindung von je einem 
Neuron zur unteren Schicht). Das zeigt dieses 
Netz zur Ziffernerkennung aus 784 Knoten 

in der Eingangsschicht (entspricht den 28x28 
Pixeln des Ziffern-Eingabefeldes (siehe Abb. 22 
oben links), 300 Neuronen in der 1. verdeckten 
Schicht (Bildmitte; die Neuronenschicht geht 
weit über den Bildrand hinaus), 100 Neuronen 
in der 2. verdeckten Schicht und natürlich 10 
Ausgabeelementen (Abb: [21]).

Abbildung 22: Ein Convolutional Neural Net hingegen 
filtert bei jeder tieferen Schicht bestimmte Merkmale 
der vorhergehenden heraus; es kann aber auch Archi-
tekturteile eines MLP aufweisen. Dieses Netzwerk hat 
1024 Knoten auf der unteren Schicht (32x32-Pixelmatrix), 
sechs 5x5 Faltungsfilter in der ersten versteckten Schicht, 

gefolgt von sechzehn 5x5 Faltungsfiltern in der zweiten 
versteckten Schicht, dann drei vollständig verbunden 
Schichten, mit 120 Knoten in der ersten, 100 Knoten in der 
zweiten und 10 Knoten in der dritten. Auf die Faltungs-
schichten folgt jeweils eine Downsampling-Schicht, die 2x2 
Max-Pooling (s. Text) durchführt (Abb: [21]).
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es für künstliche Neuronetzte gibt. Ein CNN enthält 
ebenfalls Strukturen eines MLP kurz vor der Ausgabe. 

Höhere Effizienz durch Informationsbündelung

Zudem ist nach jeder der zwei Faltungsfilter-Schich-
ten noch eine Downsampling-Schicht eingefügt, die 
eine Max-Pooling-Operation ausführt. Hinter diesen 
Ausdrücken versteckt sich ein Mechanismus der In-
formationskompression oder besser gesagt Informa-
tionsbündelung, um das Netz schneller zu machen: 
Das Downsampling verringert die Komplexität (Di-
mension) der Merkmalsextraktion: Wenn man eine 
16x16-Eingabeschicht hat und ein Downsampling im 
Verhältnis 2:1 anwendet, erhält man eine 8x8-Ebe-
ne. Jedes „Pixel“ in der neuen Ebene repräsentiert 
4 in der Eingabeebene. In der typischen Implemen-
tierung wird das Maximum der 4 Werte verwendet 
(Max-Pooling-Operation; quasi eine Konzentration 
auf das Wichtigste). Die Downsampling-Schicht hat 
also hauptsächlich zwei Vorteile: Zum einen sorgt die 
Verringerung der Anzahl der Parameter für höhere Re-
chengeschwindigkeiten. Zum anderen gewährleistet 
eine Schicht wie die Max-Pooling-Schicht eine Trans-
lationsäquivarianz. Dies bedeutet, dass Ihre Ausgabe 
tolerant gegenüber kleinen Übersetzungsänderungen 
in der Eingabe ist; das Netz wird robuster.

Noch einmal hervorgehoben und bildlich darge-
stellt: Anders als bei normalen mehrschichtigen Neu-
ronetzen läuft bei CNN zwischen der Weitergabe von 
Signalen von einer zur nächsten Neuronenschicht ei-
ne Segmentierung von Detailmerkmalen (z. B. Kurven 
und Kanten), eine Art Filterprozess ab. CNNs werden 
meist für die Bilderkennung eingesetzt. Allerdings ver-

wenden sie keine vordefinierten Eigenschafts-Extrak-
toren – in der -Bilderkennung könnte das optisch in 
Analogie einfach ein Farbfilter sein, der eben z. B. nur 
gelbe Objekte passieren lässt, sondern schaffen sich 
diese Filter nach Datenlage der speziellen, zu klas-
sifizierenden Aufgabe selbst. Das passiert bei einem 
Bild etwa für kleine Regionen, indem man das ganze 
Bild Stück für Stück abrastert. Es werden also z. B. 9 
zusammenliegende Pixel betrachtet, und diese nach 
einem speziellen Algorithmus, der die Werte (synap-
tischen Gewichte) dieser Pixel berücksichtigt, in ein 
neues synaptisches Gewicht einer weiteren Schicht 
des „tiefen Netzwerks“ umgerechnet [20]. Das führt 
dazu, dass von Stufe zu Stufe komplexere Merkmale 
gelernt werden. 

Einen visuellen Eindruck der Bilderkennung eines 
CNN liefert Abbildung 23. Demnach gibt es mitt-
lerweile Möglichkeiten, durch die Kombination von 
Merkmals-Visualisierung (was ist es, das ein Neuron 
sucht?) mit seinem Anteil an der Auswirkung auf das 
Netzwerk zu untersuchen (wie wirkt sich das auf die 
Ausgabe aus?) [22]. Es lässt sich nachverfolgen, wie 
das Netzwerk zwischen Kennzeichnungen wie „Labra-
dor Retriever“ und „Tigerkatze“ entscheidet. In der 
zitierten Arbeit verwendet man als CNN GoogLeNet, 
ein Bildklassifikationsmodell. Es wird versucht, jeder 
Aktivierung eines Neurons eine Bedeutung im Kontext 
zu geben, insgesamt also ein „semantisches Wörter-
buch“ des CNN zu erstellen. Dafür koppeln die For-
scher jede Neuronaktivierung mit einer Visualisierung 
dieses Neurons und sortieren sie nach der Größe der 
Aktivierung. Zum Beispiel hat GoogLeNet mehrere 
Schlappohr-Detektoren, die etwas unterschiedliche 
Ausmaße an Schlaffheit, Länge und den umgebenden 
Kontext für die Ohren zu erkennen scheinen. Es mag 
auch Abstraktionen geben, die visuell vertraut sind, 
aber es fehlen gute Beschreibungen der natürlichen 
Sprache. Ein Beispiel dafür ist eine Säule aus schil-
lerndem Licht, wo die Sonne auf das plätschernde 
Wasser trifft. Außerdem kann das Netzwerk neue Ab-
straktionen lernen, die menschlichen Vorstellungen 
fremd erscheinen. Aktivierungen werden deshalb 
ikonischen Repräsentationen zugeordnet, wobei viele 
scheinbar herausragenden menschlichen Ideen ähn-
lich sind, wie etwa „fliegende Ohren“, „Hundeschnau-
ze“ oder „Pelz“. Untersucht man auf diese Weise im 
Detail die Arbeit des CNN zur Klassifizierung des 

Abbildung 23: Diese Bildfolge liefert 
einen visuellen Eindruck von der 
Merkmalserkennung in einem CNN. Als 
Ausgangsbild dient ein Foto mir einem 
Labrador-Retriever und einer Tiegerkatze 
(links). Die Bildreihe unten zeigt dann die 
Verarbeitung im CNN in Faltungsebene 3, 
an zwei Stellen in Faltungsebene 4 sowie 
ganz rechts in Faltungsebene 5. Als beson-
deres Merkmal dienen in diesem Beispiel 
Ohrform-Detektoren (Abb.: [22]).  
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unten gezeigten Eingangsbildes, 
erkennt man die Bedeutung von 

„Schlappohr-Detektoren“ und 
„Spitzohr-Klassifizierern“ dabei. -

Convolutions sind (bei der 
Bilderkennung) pro-Pixel-Opera-
tionen. Die gleiche Arithmetik 
wird für jedes Pixel im Bild wie-
derholt. Größere Bilder erfordern 
daher mehr Faltungsarithmetik als 
die gleiche Operation auf einem 
kleineren Bild. Die jüngeren Er-
folge von CNN haben nicht von 
ungefähr damit zu tun, dass erst 
jetzt die Computerleistung zur 
Verfügung steht, solche KNN mit 
herkömmlichen Rechnern (meist 
nimmt man sehr effektive, hoch 
parallel arbeitende Grafikprozes-
soren (GPUs)) zu simulieren. Die 
zusätzlichen Schichten gewinn-
bringend einzusetzen ist eine He-
rausforderung der Informatik.

Herausforderung Robustheit

Ein Beispiel dafür ist, diese 
Netze robust für anspruchsvolle 
Aufgaben wie der Szenenerken-
nung von Autos und Fußgängern in 
Straßenzügen zu machen. So hat 
es sich herausgestellt, dass CNN 
anfällig für winzige Störungen in 
einem Bild sein können, die dem 
Menschen praktisch gar nicht 
auffallen [24]. Diese Störungen 
sind zwar speziell auf die jewei-
lige Netzarchitektur abgestimmt. 
Aber zum einen können mögliche 
Angreifer eines Neuronetzes ja 
Insider-Kenntnisse erlangen, zum 
anderen verbessert sich die An-
griffstechnik, sodass die Spezifität 
der Störmuster nicht mehr so hoch sein muss. Man 
arbeitet nun an Gegenmaßnahmen. So hat man einen 
Algorithmus geschaffen, der offenbar relativ einfach 
in der Lage ist, Standard-CNN-Klassifikatoren zu täu-
schen; sinnigerweise nennen die Forscher den Algo-
rithmus „DeepFool“... Er lässt sich nun einsetzen, um 
die Robustheit eines CNN zu prüfen [25].

Hinweise darauf, dass Merkmalsextraktionen hilf-
reich für Klassifizierungsprozesse sein können, gibt 
schon die Natur. Arbeiten des kanadischen Neuro-
physiologen David Hubel (1926-2013) und seines 
schwedischen Kollegen Torsten Wiesel (geb. 1924) in 
den 1950er und 1960er Jahren zeigten, dass visuelle 
Cortexe von Katzen und Affen Neuronen enthalten, 
die individuell auf kleine Bereiche des Gesichtsfeldes 
reagieren [26]. Ihre Arbeit von 1968 identifizierte 

zwei grundlegende Zelltypen im visuellen Cortex des 
Gehirns: einfache Neuronen, deren Ausgabe durch 
gerade Kanten mit bestimmten Orientierungen inner-
halb ihres rezeptiven Feldes maximiert wird, sowie 
komplexe Neuronen , die größere rezeptive Felder 
haben , deren Ausgabe für die exakte Position der 
Kanten im Feld unempfindlich ist. Beide erhielten da-
für 1981 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

Grundlegende Entwicklungen zu einem CNN 
machte der französische Informatiker Yann LeCun 
(geb. 1960), der 1987 bis 1988 als Postdoc bei dem 
Neuronetz-Pionier Geoffrey Hinton an der Universität 
von Toronto arbeitete. 1989 entwickelte er zusam-
men mit anderen in den AT & T Bell Labs, New Jersey, 
USA, ein Backpropagation-Netz für die automatische 
Erkennung handgeschriebener Postleitzahlen [27]. 

Abbildung 24: Beispiele für fehlerhafte Klassifizierungen durch drei verschiedene CNN, nachdem die 
Ursprungsbilder mit einem für das menschliche Auge praktisch unsichtbarem Muster überlagert wurden. 
In der oberen Bildfolge (v. l. Originalfoto, überlagertes Muster, Original plus Muster) erkennt das Netz 
nach der Überlagerung statt eines Feherwehrautos einen Abschleppwagen. Schlimmer der Fehler in der 
mittleren un der unteren Bildfolge: Da wird aus einer Tischlampe eine Tiegerkatze, und unten aus einem 
Radioteleskop ein Bild des Pyrenäen-Massivs... (Abb.: [23]).
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Es wies mit Merkmalserkennung bereits 
typische Eigenschaften eines CNN aus. 
1998 führte dies zu LeNet-5, ein bahn-
brechendes 7-Level-Faltungsnetzwerk, das 
Ziffern klassifiziert. Es wurde von mehre-
ren Banken angewendet, um handgeschrie-
bene Zahlen auf Schecks zu erkennen, die 
in 32x32-Pixel-Bildern digitalisiert wurden 
[28]. Mehr war damals auch kaum drin; 
Bilder höherer Auflösung erfordern weitere 
Faltungsschichten, was die Hardware nicht 
zuließ. Am 9. Dezember 2013 wurde Le-
Cun in New York der erste Direktor von Fa-
cebooks KI-Forschung. Nicht überall kommt 
er jedoch mit seinen Überzeugungen an, 
die sich aus seiner Beschäftigung mit in-
telligenten Systemen ergeben haben: Im 
Jahr 2017 lehnte LeCun eine Einladung 
ab, an der König-Abdullah-Universität für 
Wissenschaft und Technologie in Saudi-
Arabien Vorlesungen zu halten, weil er an-
gesichts seines Atheismus als Terrorist im 
Land galt... Übrigens war auch der Erfinder 
des Begriffs „künstliche Intelligenz“, John 
McCarthy (1927-2011, s. S. 114). Er sagte: 

„Als Reaktion auf Richard Dawkins‘ Drängen 
an seine Atheisten-Kollegen, sich zu „ou-
ten“, bemerke ich, dass ich in der Tat ein 
Atheist bin. Um sich selbst als Atheist zu 
betrachten, braucht man nicht zu behaup-
ten, einen Beweis zu haben, dass es keine 
Götter gibt. Man muss nur denken, dass die 
Beweise für die Gottesfrage in etwa dem 
gleichen Zustand sind wie die Beweise für 
die Frage, ob es Werwölfe gibt.“

ResNet: Intelligenter mit hunderten  
verdeckter Neuronen-Schichten?

Nach den vorausgegangenen Schilderungen könnte 
man meinen: Je mehr verdeckte Schichten, desto 
mehr Muster lassen sich erkennen, desto intelligenter 
wird ein künstliches, extrem tiefes neuronales Netz. 
Will man so etwas verwirklichen, tun sich allerdings 

tatsächlich Abgründe auf. Sicherlich ist wieder einmal 
die Leistungsfähigkeit der simulierenden Computer-
hardware gefragt. Entscheidend ist jedoch ein anderes 
Problem: Ab einer gewissen Tiefe der CNN werden 
die Ergebnisse, die es liefert, immer ungenauer. 2012 
lag die Anzahl der verdeckten Schichten, mit der man 
ein CNN maximal ausstattete, bei nur acht. 2015 ver-
größerte sich die Anzahl auf bis zu 30 (GoogleNet 
hatte Ende 2014 22 Schichten). 

Verursacht wird die Ergebnisverschlechterung bei 
tiefen Netzen durch das Verschwinden des Fehler-
gradienten, der von der letzten zur ersten Schicht 
im Backpropagation-Verfahren rückgekoppelt wird 
(vanishing gradient problem). Der Einfluss auf einen 
Fehler wird nämlich mit jeder zusätzlichen Schicht für 
ein Neuron darin immer geringer, bis es schließlich 
nahezu nicht mehr aufzuspüren ist, welchen Fehler 
ein Neuron in einer tiefen Schicht wirklich auf ein 
Ergebnis hat. Der Grund liegt darin, dass die Ausgabe 
einer Aktivierungsfunktion eines Neurons typischer-
weise 0 oder 1 beträgt, der rückzukoppelnde Fehler 
also kleiner als 1 ist. Beim wiederholten Multiplizie-
ren werden die Werte dadurch immer kleiner, nähern 
sich 0 an. Und wenn kein Fehler zu finden ist, lässt 
sich auch keiner rückkoppeln. (Man kann auch Mo-
delle formulieren, in denen der Fehler >1 ist; das 
führt zu „explodierenden“ Gradienten).

Dann – Ende 2015 – überraschte Microsoft Re-
search Asia (MSRA): Ihre Forscher Kaiming He, Xian-
gyu Zhang, Shaoqing Ren und Jian Sun räumten die 
ersten Preise bei den Bilderkennungswettbewerben 
ImageNet und MS COCO 2015 ab – mit einem CNN 
aus 152 Schichten! Mittlerweile gibt es solche Netze 
mit mehr als tausend Schichten [29].

Das Geheimnis ihres Erfolgs: Sie verwendeten im 
Grunde ein vielschichtiges Backpropagation-Netz, ein 
CNN also. Ihr Trick: Die Eingaben, die Neuronen in 
einer Schicht zur Verfügung gestellt werden, erhält 
auch die nächst-tiefere Schicht (Abbildung 25). Zu-
sätzlich erhält die nächst-tiefere Schicht den Wert des 
Fehlers, um den die obere Schicht korrigiert wurde. 
Der Fehlerwert, der Korrektur- oder Restwert, um den 
ein Neuron korrigiert wurde, wird also quasi extra 
weitergegeben. Daher heißen solche KNN Residual 
Nets oder ResNets (lateinisch residuum: Rest). Man 
fasst bei ihnen Neuronenschichten, die eine iden-
tische Eingabe erhalten, zu „Building Blocks“ zusam-
men.

Bei aller Anerkennung der Leistung der Microsoft-
Forscher wies allerdings Jürgen Schmidhuber (geb. 
1963), ein deutscher Informatiker, jetzt wissen-
schaftlicher Direktor bei IDSIA, einem Schweizer 
Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz, darauf 
hin, dass die ResNets eigentlich eine etwas andere 
Ausgestaltung ihrer „Highway-Netze“ seien, die be-
reits im Mai 2015 vorgestellt wurden [30]. Und die-
se leiteten sich von den LSTM ab, die Schmidhuber 
maßgeblich mitentwickelt und erfolgreich gemacht 
hatten. (Their Residual Net or ResNet of December 

Abbildung 25: Das Bild oben zeigt den 
prinzipiellen Aufbau eines Building Blocks eines 
ResNet. Die linke Abbildung zeigt ein ResNet mit 
34 Schichten (Abb.: [29]).
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2015 is a special case of our Highway Networks of 
May 2015, the first very deep feedforward networks 
with hundreds of layers. Highway nets are essentially 
feedforward versions of recurrent Long Short-Term 
Memory (LSTM) networks with forget gates (or gated 
recurrent units).) [31] 

Dieser Hinweis von Schmidhuber zu den ResNets 
zeigt wieder einmal auf, dass einmal die Architek-
tur von KNN sehr viele Ausprägungen hat, sich der 
weitere Aufbau aber immer wieder an dem Vorbild 
orientiert: Wie kommt es, dass der Mensch so ef-
fizient lernen kann? Die long short-term memory 
(LSTM)-Neuronetze zeigen einen Lösungsweg auf (s. 
u.). Sie erweitern die Lernleistung der künstlichen 
Konstrukte auf Anwendungen, die mit dem Verlauf 
der Zeit zu tun haben. Andere Neuro-Architekturen 
der Netzwerk-Klasse, der sie zuzurechnen sind, kön-
nen unüberwacht lernen. Was ist mit diesen Anmer-
kungen gemeint?

Verschiedene Lernmechanismen

LSTM-Netze gehören zu rekurrenten neuronalen 
Netzen (RNN). Sie zeichnen sich durch Verbindungen 
von Neuronen einer Schicht zu Neuronen derselben 
oder einer vorangegangenen Schicht aus. Im biolo-
gischen Gehirn verfügen die Neuronen üblicherweise 
über solche Rückkopplungen, insbesondere im Neo-
cortex des Menschen. Sie haben große Bedeutung 
für selbstlernende Systeme; der Lernprozess selbst 
ist aber oftmals aufwändig.

Lernen mit Anleitung: supervised learning

Man kann also KNN in Kategorien einteilen, die 
sich auf ihr Lernverhalten beziehen. Die bislang am 
häufigsten in Anwendungen eingesetzten KNN, die 
Backpropagation-Netze, arbeiten nach der Methode 
des überwachten Lernens (supervised learning). Da-
zu gehören auch die in jüngster Zeit so erfolgreichen 
Deep Learning-Netze mit ihren Faltungsmechanismen 
(CNN). Dabei gibt ein externer Lehrer dem Netz zu 
jeder Eingabe die korrekte Ausgabe oder die Differenz 
der tatsächlichen zur korrekten Ausgabe an. Anhand 
dieser Differenz wird dann das Netz über die Lernre-
gel modifiziert. Diese Technik setzt allerdings voraus, 
das Trainingsdaten existieren, die aus Paaren von Ein- 
und Ausgabedaten bestehen. 

Reinforcement Learning: „Zuckerbrot und Peitsche“

Als weitere Lernvariante gibt es das „bestärkende 
Lernen“ (RL; reinforcement learning). Diese Variante 
des Lernens ist ein Zwischending: Es weist Elemente 
der Überwachung wie auch Elemente der Selbst-
ständigkeit auf. Letztere liegen darin, dass das Netz 
selbstständig eine Strategie sucht, um Lösungen für 
eine Aufgabe zu finden. Es gibt bei RL keinen Fehleral-
gorithmus, der zu einem bestimmten Moment einen 

bestimmten Weg für optimal angibt. Aber es gibt ab 
und an „Belohnungen“, die auch negativ sein können. 
Im Gegensatz zum überwachten Lernen wird dem 
Netz hier lediglich mitgeteilt, ob seine Ausgabe kor-
rekt oder inkorrekt war. Das Netz erfährt nicht den 
exakten Wert des Unterschiedes. Das Netz verändert 
daraufhin mit Zufalls- und Wahrscheinlichkeitsmecha-
nismen selbst seine Eigenschaften. Erfolgreiche Algo-
rithmen sind für das Auslösen dieser Veränderungen 
Monte-Carlo-Methoden und Temporal Difference 
Learning. Bei diesen handelt es sich um eine Reihe 
von Algorithmen, bei denen der Agent eine Nutzen-
funktion besitzt, welche einen bestimmten Zustand 
oder eine bestimmte Aktion in einem Zustand be-
wertet. Bei kleinen Zustands- oder Aktionsräumen 
kann dies eine Tabelle sein, deren Felder anhand der 
erhaltenen Belohnung aktualisiert wird. Bei großen 
Zustandsräumen muss die Funktion jedoch approxi-
miert werden. Dazu eignet sich beispielsweise die 
Fourierreihe oder auch ein neuronales Netz.

RL ist damit dem natürlichen Lernen nahe. Auch wir 
erkunden unsere Umwelt in frühen Lernphasen nach 
dem Versuch und Irrtum-Verfahren, erhalten Beloh-
nungen und Bestrafungen (Lob, Akzeptanz, materielle 
Einbußen...), „Zuckerbrot und Peitsche“. 

Reinforcement Learning hat formal fünf Kompo-
nenten: Agenten (agent), Umgebung (environment), 
Status (state), Aktion (action) und Belohnung (re-
ward; nach der Interpretation der Handlung durch 
einen Interpreter; Abbildung 25). Der Lernvorgang 
sieht prinzipiell so aus: Bei einem bestimmten Status 
führt der Agent in einer Umgebung eine Aktion aus, 
die zu einer Reaktion der Umgebung in Form einer 
Belohnungen führt. Als Antwort auf diese Belohnung 
ändert der Agent im nächsten Status seine Aktion auf 
die Umgebung. Nach tausenden oder gar Millionen 

Abbildung 26: Diagramm mit den Komponenten eines 
typischen Reinforcement Learning (RL)-Systems. Ein Agent 
ergreift Maßnahmen in einer Umgebung, die zu einer 
Belohnung und einer Repräsentation des in den Agenten 
zurückgeführten Zustands interpretiert wird.
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Schleifen dieser Art ist der Agent in der Lage, einen 
Zusammenhang zwischen seinen Aktionen und dem 
zu erwartenden Nutzen in jedem Status zu erkennen 
und seine Aktionen auf maximale Belohnung hin zu 
optimieren. 

RL beinhaltet wie schon angedeutet nicht grund-
sätzlich neuronale Netze. Die Anpassung der Aktionen 
kann modellfrei über trial and error passieren oder mit 
maschinellem Lernen durch neuronale Netze unter-
stützt werden. Diese sind insbesondere dann hilfreich, 
wenn der Freiraum für Aktionen des Agenten sowie 
die Umgebung besonders groß sind. Man setzt RL 
vorteilhaft in folgenden Fällen ein: Ein Modell der 
Umgebung ist bekannt, aber eine analytische Lösung 
ist nicht verfügbar; zweitens: es ist nur ein Simula-

tionsmodell der Umgebung vorhanden; drittens: um 
Informationen über eine Umgebung zu erhalten, muss 
man mit ihr interagieren.

Selbstständiges Lernen durch Rückkopplung

Es gibt auch künstliche Neuronetze, die selbst-
ständig lernen (unüberwachtes Lernen, unsuper-
vised learning). Hierbei gibt es überhaupt keinen 
externen Lehrer, daher heißt dieses Lernparadigma 
auch self-organized learning. Das Netz versucht oh-
ne Beeinflussung von außen die präsentierten Daten 
in Ähnlichkeitsklassen aufzuteilen. Herausragendes 
Merkmal selbstlernender Neuronetze sind vielfältige 
Rückkopplungsmechanismen.

Hopfield-Netze: Energielandschaften
Ein Typ dabei sind Netze, in denen die Neuronen 

aller miteinander verkoppelt sind. Der Schichtbe-
griff spielt dabei keine Rolle (Abbildung 27). Ihre 
mathematische Beschreibung umfasst Algorithmen, 
die denen zur Ermittlung energetischer Zustände in 
Spingläsern dienen [32]. Sowohl bei ihnen wie in den 
Feedback-Neuronetzen etwa vom Typ Hopfield geht 
es um das Auffinden der niedrigsten Energie eines 
solchen Systems. Es lassen sich in diesen Netzen En-
ergiefunktionen bestimmen. Muster, die Hopfield-
Netze gelernt haben, oder Lösungen, die sie finden, 
gleichen Minima solcher Funktionen. Hopfield-Netze 
dienen der Mustervervollständigung. Bildlich gespro-
chen sucht ein neuronales Netz bei der Wanderung 
durch eine energetische Gebirgslandschaft Täler auf, 
fühlt die Anziehungskraft von „Attraktoren“ – ein 

Ausdruck, den man aus der Cha-
osforschung kennt. 

Hopfield-Netze sind schon län-
ger bekannt. Entdeckt hat dieses 
assoziative Netzwerk der ame-
rikanische Wissenschaftler John 
Hopfield (geb. 1933); 1982 veröf-
fentlichte er die erste Arbeit da-
rüber [33].

ART-Netze:  
Selbstorganisierend

Etliche Netzwerktypen, die un-
überwacht lernen, hat der Finne 
Teuvo Kohonen (geb. 1934) ent-
worfen, und zwar auch bereits 
1982 [34]. Man spricht heute von 
Kohonen-Netzen oder „selbstorga-
nisierenden Karten“ (self organi-
zing maps, SOM, aufbauend auf 
Arbeiten des deutschen Physikers 
und Neurobiologen Christoph von 
der Malsburg (geb. 1942) [35]. 

Auch die beiden amerikanischen 
Wissenschaftler Stephen Gross-
berg (geb. 1939) und Gail Carpen-

Abbildung 27: Prinzip von Hopfield-Netzen. Der Schicht-
begriff spielt in ihnen keine Rolle; alle Neuronen sind 
untereinander verbunden. Solche KNN zeichnen sich durch 
komplexe Rückkopplungsmechanismen aus (Abb.: RK).

Abbildung 28: Prinzip eines selbstlernenden ART-Neuronetzes. Auch dieses zeichnet sich durch 
mittelbare oder unmittelbare Rückkopplungen zwischen den Neuronen aus. Typischerweise besteht 
es aus einem Vergleichs-Feld und einem Erkennungs-Feld, einem Wachsamkeits-Parameter und einem 
Reset-Modul. Neuronen im Vergleichs-Feld repräsentieren Attribute, Neuronen im Erkennungs-Feld 
Kategorien. Daher bestehen beide Felder meist aus einer unterschiedlichen Anzahl von Neuronen. Die 
Felder sind bidirektional voll vernetzt. Jede Verbindung wird mit einem spezifischen Gewicht bewertet. 
Diese Gewichte sind der Langzeit-Speicher von ART. Der Wachsamkeits-Parameter hat beträchtlichen 
Einfluss auf das System: ein hoher Wert verursacht feingranulare Erinnerungen (viele, kleine Kategorien), 
ein niedriger Wert sorgt für mehr Abstraktion (weniger, gröbere Kategorien; Abb.: RK).
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ter von der Boston Universität haben schon in den 
1980er Jahren – Veröffentlichungen 1987 – ein weg-
weisendes, selbstlerndendes Neuronetz entwickelt, 
ein Feedback-Netz, dessen synaptische Gewichte 
in einer Richtung anders sind als in der Gegenrich-
tung. In diesen Netzen bilden sich Resonanzen als 
stabilisierende Elemente aus, man nennt sie deshalb 
ART-Netze (Adaptive Resonance Theory) [36][37]. 
ART-Netze sind wie gesagt selbst organisierend und 
lernen unüberwacht. Ihren prinzipiellen Aufbau zeigt 
Abbildung 28. 

Stabilität vs. Plastizität

Ein besonderes Ziel der ART-Netze ist es, eine Lö-
sung des Konflikts zwischen Stabilität und Plastizität 
von künstlichen neuronalen Netzen zu finden: Sie 
sollen gelernte Muster behalten, trotzdem Neues 
leicht lernen und damit die alte Information nicht 
überschreiben.

Der Begriff der Plastizität führt zu einer weiteren 
Effizienzsteigerung bei künstlichen Neuronetzen. Bei 
allen bislang betrachteten KNN gibt es Anregungen 
der simulierten Neuronen, ohne dass der zeitliche As-
pekt dieser Anregungen eine besondere Rolle spielt. 
Sicherlich spricht man von Feuerraten der Neuronen. 
Dabei handelt es sich jedoch um Frequenzangaben 
von Impulsen, um einen Mittelungsmechanismus. Im 
biologischen Gehirn jedoch spielt die Zeit eine wich-
tige Rolle, die zwischen jedem einzelnen Impuls, der 
in den Nervennetzen läuft, besteht. Diese Zeitfak-
toren machen Teile der Gedächtnisarbeit aus.

STDP: Die Berücksichtigung des Faktors Zeit

Die Hebbsche Lernregel wurde wie oben dargestellt 
Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts expe-
rimentell bestätigt. Erst viel später hat man jedoch 
festgestellt: Es hängt sehr genau von der zeitlichen 
Differenz ab, mit der die Neuronen relativ zueinan-
der einen Impuls abgeben, wie sehr sich ihr weiteres 
Zusammenwirken verbessert. Dieses Prinzip nennt 
man „spike timing dependent plasticity“ (STDP), die 
entsprechenden Neuronetze SNN für spiking neu-
ral nets. Sie spielen eine grundlegende Rolle für die 
Hirnforschung wie auch für die Computerneurowis-
senschaften. 

Der Ausdruck weist schon darauf hin, dass die 
Aktivität von Synapsen, ihre Wandlungsfähigkeit, 
ihre Plastizität, entscheidend für Lernvorgänge ist. 
Lernen spielt sich auf zellulärer Ebene innerhalb 
von wenigen hundert Millisekunden ab. Kommu-
nikation zwischen den Nervenzellen läuft über 
elektrische Impulse, die „Spikes“. Damit in unserer 
Erinnerungsfähigkeit die gesamten Zeitbereiche von 
Sekunden, Stunden, Tagen, Jahren abdeckt werden 
können, sind verschiedene Mechanismen am Werk. 
Spikes können die synaptische Funktion beispiels-
weise kurzzeitig verändern. 

Diese STP (für short time plasticity) ist etwa davon 
abhängig, in welcher Reihenfolge Impulse die Synapse 
erreichen. Kommen präsynaptische Spikes vor post-
synaptischen Spikes an – also von einem entfernten 
Neuron zu dem Neuron hin, an dem die Synapse 
sitzt (pre-post spiking), erzeugt dies eine langfristige 
Verstärkung der Synapsenaktivität (LTP für long term 
potentation). Im umgekehrten Fall, auch als post-
pre spiking bezeichnet, vermindert sich die Aktivität 
(long-term depression, LTD). U.a. diese Form des 
synaptischen Kurzzeitgedächtnisses ist notwendig, 
damit später Informationen ins Langzeitgedächtnis 
überführt werden. 

Die Verwendung einzelner Spikes in der Impulsko-
dierung ist auf zwei Arten biologisch genauer. Erstens 
ist es eine plausiblere Darstellung für Aufgaben, bei 
denen Geschwindigkeit eine wichtige Rolle spielt. 
Studien haben gezeigt, dass Menschen visuelle Ein-
gaben (z. B. Gesichtserkennung) in weniger als 100 
ms klassifizieren. Bedenkt man, dass es mindestens 
zehn synaptische Schritte von der Netzhaut zum Tem-
porallappen braucht, lässt dies etwa 10 ms Verarbei-
tungszeit für jedes Neuron übrig. Dies ist zu wenig 
Zeit für einen Mittelungsmechanismus. Daher könnte 
eine Implementierung, die eine Impulscodierung ver-
wendet, ein geeigneteres Modell für Objekterken-
nungsaufgaben sein, was gegenwärtig angesichts der 
Popularität von herkömmlichem KNN nicht der Fall 
ist. Zweitens ist die Verwendung von nur lokaler In-
formation (d. h. die Zeitinformation über den Abstand 
von Spikes) beim Lernen eine biologisch realistischere 
Darstellung im Vergleich zu einem globalen Fehlermi-
nimierungsmechanismus .

Die feuerratenabhängige Plastizität von Synapsen 
wurde übrigens von Henry Markram (ein israelischer 
Hirnforscher südafrikanischer Herkunft, geb. 1962) 
entdeckt, als er Anfang der 90er Jahre in dem Hei-
delberger Labor des deutschen Physiologen Bert Sak-
mann (geb. 1942) als Postdoc arbeitete. Sakmann 
war es gelungen, mit feinsten Glasröhrchen die elek-
trischen Impulse einzelner Neuronen zu belauschen. 
Für die Entwicklung dieser Patch Clamp-Technik er-
hielt er gemeinsam mit dem deutschen Biophysiker 
Erwin Neher (geb. 1944) 1991 den Nobelpreis. 

Mathematische Algorithmen, die die STDP be-
schreiben, haben mittlerweile natürlich ihren Einzug 
in neue Modelle für künstliche neuronale Netze ge-
halten. Die Biologienähe drückt sich auch dadurch aus, 
das solche Modelle unüberwachtes Lernen ausführen 
(zu SNN siehe auch das Fazit am Ende dieses Artikels).

Entitäten erkennen: long short-term memory

Auch die long short-term memory (LSTM)-Neu-
ronetze greifen den Faktor „Zeit“ auf. Sie sind heutzu-
tage unverzichtbar; in der Spracherkennung, bei den 
intelligenten Assistenten kommen sie zum Einsatz. 
Beschrieben wurden sie 1997 als „Hauptwerk“ von 
Jürgen Schmidhuber und seinem früheren Doktoran-
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den Sepp Hochreiter (geb. 1967, jetzt Professor in 
Linz), der allerdings schon 1991 in seiner Diplom-
arbeit entsprechende Ideen formulierte. Verbessert 
wurde es 2000 von dem Berliner Informatiker Felix 
Gers [38].

Der Aufbau und die Funktion eines LSTM – von 
dem es etliche Architekturvarianten gibt – ist bei 
weitem nicht mehr so übersichtlich wie ein künst-
liches Neuron, dass im Wesentlichen über eine Auf-
summierungs- und eine Schwellwertfunktion verfügt. 
Daher sagt man, LSTM sind aus Modulen aufgebaut. 
Ein LSTM zeichnet sich insbesondere dadurch aus, 
dass auch über viele Schichten hinweg ein Fehler 
zurückgekoppelt werden kann; es hat daher durch-
aus Ähnlichkeiten mit ResNets (s. o.). Dafür hat man 
anders als bei den ResNets zusätzliche Komponenten 
eingeführt. Ein LSTM-Modul beinhaltet als zentralen 
Kern, etwas, das man „innere Zelle“ bezeichnet. Sie 
wird gezielt mit Informationen gefüttert. Dafür sorgen 
drei Gates („Tore“): Das Input Gate steuert das Aus-
maß, mit dem ein neuer Wert in die Zelle fließt; das 
Forget Gate steuert das Ausmaß, mit dem ein Wert in 
der Zelle verbleibt bzw. vergessen wird, und schließ-
lich steuert das Output Gate das Ausmaß, mit dem 
der Wert in der Zelle zur Berechnung für das nächste 
Modul der Kette verwendet wird (Abbildung 29). Di-
ese Netzelemente werden mit sigmoiden neuronalen 
Funktionen und diversen Vektor- und Matrixoperati-
onen verbunden und ineinander überführt. 

Bei LSTM-Einheiten verbleibt der Fehler jedoch im 
Speicher der Einheit, wenn Fehlerwerte vom Ausgang 

Abbildung 29: Prinzipieller Aufbau eines LSTM-Moduls. Was die „innere Zelle“ c 
erfährt, steuern drei Gates. Jedes dieser Gatter kann als ein Standard-Neuron in 
einem vorwärtsgekoppelten neuronalen Netzwerk betrachtet werden: das heißt, 
sie berechnen eine Aktivierung (unter Verwendung einer Aktivierungsfunktion) 
einer gewichteten Summe.  
Die Kreis-Symbole mit den gekreuzten Linien repräsentieren einen Faltungsopera-
tor, eine spezielle Architektur von LSTM-Netzen (vergleichbar mit der Funktion von 
CNN). Die großen Kreise mit S-artiger Kurve sind die Sigmoidfunktionen. Die Pfeile, 
die von der Zelle jeweils zu den Gates zeigen, sind die „Gucklochinformationen“ 
vom letzten Durchlauf, ein Rückkopplungsmechanismus. Guckloch (Peephole) heißt 
diese Anordnung, weil die Gates den Status der inneren Zelle sehen können – und 
somit auch die Informationen aus der Zelle verarbeiten. Solche Rückkopplungen 
sind entscheidend für das Lernen von Informationen, die über einen bestimmten 
Zeitraum eintreffen.

zurück übertragen werden. Dieses „Fehlerkarussell“ 
führt kontinuierlich einen Fehler zu jedem der Gat-
ter zurück, bis sie lernen, diesen Wert loszuwerden 

– durch richtige Ergebnisse. Daher ist diese Backpropa-
gation wirkungsvoll beim Trainieren einer LSTM-Ein-
heit, um sich Werte für lange Zeiträume zu merken.

Die „Tore“ können über eine „Peephole“-Funktion 
in die innere Zelle blicken und somit auch Informa-
tionen aus dieser Zelle verarbeiten, ein Rückkopp-
lungsmechanismus. Er erlaubt das Lernen von 
Informationen, die über einen bestimmten Zeitraum 
eintreffen. 

Das LSTM vereint also sowohl Eigenschaften von 
Backpropagation-Netzen wie von rekurrenten neuro-
nalen Netzen (RNN). LSTM-Netze werden insbeson-
dere in der Spracherkennung für die Klassifikation von 
Phonemen (Laute gleicher Bedeutung, z. B. gerolltes 
und nicht gerolltes „R“) eingesetzt.

Ein LSTM lässt sich auch mit reinforcement lear-
ning kombinieren und trainieren; man nimmt dazu 
beispielsweise Evolutionsstrategien oder genetische 
Algorithmen.

Erstaunliche Erfolge

Die hier vorgestellten Neuronetz-Architekturen 
jüngerer Art haben zusammen mit der geradezu ex-
plodierten Leistungsfähigkeit der Computer – maß-
geblich sind hier insbesondere die Grafikchips (s. u.) 

– dazu geführt, dass die KI über viele Erwartungen 
hinaus leistungsfähig wurde. Ab 2016 setzten große 
Technologieunternehmen wie Google, Apple und Mi-
crosoft LSTM als grundlegende Komponente für neue 
Produkte ein. So verwendete Google beispielsweise 
LSTM für die Spracherkennung auf dem Smartphone, 
für den Smart Assistant Allo und für Google Translate. 
Apple verwendet LSTM für die „Quicktype“-Funktion 
auf dem iPhone und für Siri. Amazon verwendet LSTM 
für Amazon Alexa. Im Jahr 2017 meldete Microsoft 
eine Erkennungsgenauigkeit von 95,1% auf dem Cor-
pus der Telefonzentrale mit einem Wortschatz von 
165 000 Wörtern.

Eine erstaunliche Erfolgsgeschichte schrieb in der 
jüngsten Zeit das preisgekrönte Startup DeepL GmbH 
in Köln, früher Linguee. Im Gegensatz zu Google 
Translate setzt DeepL nicht auf rekurrente neuronale 
Netze. Stattdessen kommen Convolutional Networks 
zum Einsatz. Ein Hauptgrund für den Erfolg von Dee-
pL sind aber wohl nicht nur gute Neuronetze, sondern 
insbesondere ein in der Linguee-Zeit riesiger Schatz 
sehr gut gesammelter Vergleichs-Übersetzungen. Da-
mit bestätigt sich wieder einmal ein alter Program-
mierer-Grundsatz: Garbage in – garbage out (GIGO; 
deutsch: Müll rein – Müll raus).

Go-Weltklassespieler besiegt

Von der Wirksamkeit in der Öffentlichkeit vergleich-
bar mit dem Sieg von IBMs symbolischer KI „Deep 
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Blue“, der es 1996 gelang, den damals amtierenden 
Schachweltmeister Garri Kasparow in einer Partie 
mit regulären Zeitkontrollen zu schlagen, war hinge-
gen ein Sieg im Go-Spiel (Abbildung 30). Vom 9. bis 
zum 15. März 2016 trat der als stärkster Go-Spieler 
der Welt geltende Südkoreaner Lee Sedol gegen das 
Computerprogramm „AlphaGo“ an und verlor vier der 
fünf Partien. Der Sieg der von Google DeepMind ent-
wickelten Software gilt als weiterer Meilenstein im 
Bereich des Maschinenlernens und der KI. Das Bemer-
kenswerte daran: Go geht in seiner Komplexität weit 
über Schach hinaus. Um – wie Schachprogramme es 
tun – die Suchbäume des Spiels mit Hilfe von Stan-
dardalgorithmen und deterministischen Routinen 
durchzurechnen, hätte Go alle verfügbaren Super-
computer und Rechenzeiten gesprengt. Ein weiteres 
Problem besteht darin, dass es – im Gegensatz zu 
Schach – für Go keine zweckmäßigen heuristischen 
Methoden gibt, um eine gegebene Spielstellung zu 
bewerten. Daher war noch 2015 ein Sieg eines Com-
puters im Go gegen weltmeisterliche Spieler auch erst 
für die 2020er Jahre erwartet worden. Erst im Januar 
2016 wurde bekannt, dass AlphaGo bereits im Okto-
ber 2015 den mehrfachen Europameister Fan Hui (2. 
Dan) besiegt hatte.

AlphaGo verfügte bei dem Erfolg über bestärkendes 
Lernen (RL) mittels Monte-Carlo-Algorithmen (s. o.).  
Es kamen tiefe, rekurrente neuronale Netze (RNN) 
zum Einsatz, trainiert mit Long-Short Term Memory 
(LSTM). Dabei hat man zwei Kategorien von neuro-
nalen Netzen und eine Baumsuche verwendet: Das 
policy network („Regelnetzwerk“) wurde zur Bestim-
mung von Zugkandidaten mit großen Mengen von 
Partien sowohl durch überwachtes Lernen konditio-
niert als auch durch bestärkendes Lernen trainiert; 
das value network („Bewertungsnetzwerk“) dient 
der Bewertung von Positionen und wurde durch 
bestärkendes Lernen eingestellt. Die Monte-Carlo-
Baumsuche rechnete die Varianten durch. Alle drei 
Komponenten wurden in dieser Baumsuche kombi-
niert. Dieser Ansatz ist grundsätzlich auch auf ande-
re Anwendungsgebiete übertragbar. Bei den Spielen 
gegen Lee Sedol kam ein Rechnersystem mit 1920 
Standard-Prozessorchips und 280 Graphikchips zum 
Einsatz. Zu dem Rechenaufwand hinzu kommt noch 
der Aufwand für das Training: AlphaGo lernte durch 
Analysen von Spielen aus einer Datenbank mit 30 Mil-
lionen Zügen...

Dennoch hatten künstliche Lernmechanismen und 
neuronale Netze mit dem Sieg im Go eine beeindru-
ckende Leistung gezeigt. Ebenso im Go wurde sie kur-
ze Zeit später allerdings noch erheblich übertroffen, 
was in der Öffentlichkeit nicht sonderlich bemerkt 
wurde. Es gab sowohl von der Lernleistung wie auch 
von der eingesetzten Hardware eine in diesem Aus-
maß wiederum unerwartete Effizienzsteigerung: Im 
Oktober 2017 publizierten die Entwickler von Alpha-
Go die Ergebnisse der jüngsten Entwicklungsstufe von 
AlphaGo. Das „AlphaGo Zero“ genannte Programm 

wurde nicht 
mit Datenbank-
Zügen trainiert; 
als Vorwissen 
verfügte es le-
diglich über die 
Spielregeln! Es 
spielte dann 
unermüdlich 
gegen sich 
selbst. Schon 
nach drei Tagen wurde es auf diese Weise stärker als 
die AlphaGo-Version, die Lee Sedol besiegen konnte, 
und besiegte diese 100:0!

AlphaZero: Menschen beim Spiel weit überlegen

Aber die Überlegenheit von KI beim Spiel sollte 
noch deutlicher werden: Im Dezember 2017 stellte 
die Google-Firma DeepMind die KI „AlphaZero“ vor. 
Diese erlernte innerhalb weniger Stunden und ausge-
stattet nur mit der Kenntnis der Spielregeln nacheinan-
der die Spiele Schach, Go und Shogi (die japanische 
Variante des Schachspiels). Menschliche Spielstrate-
gien wurden der KI nicht gezeigt. Sie entwickelte alle 
Spielstrategien eigenständig. AlphaZero war danach 
besser als jede Software, die bislang entwickelt wur-
de und ohne Übertreibung weit übermenschlich in 
diesen Spielen. Der Algorithmus mit dem trainierten 
neuronalen Netzwerk (was für das Training noch ei-
ne besondere Rechenleistung erforderte spielte dann 
auf einem einzigen Computer mit lediglich vier TPUs. 
Tensor Processing Units (TPUs) sind anwendungsspe-
zifische Chips, die von Google entwickelt wurden, um 
Anwendungen im Rahmen von maschinellem Lernen 
zu beschleunigen.

Der ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow 
meinte zu den Leistungen von AlphaZero: „Ich bin 
erstaunt darüber, was man von AlphaZero und grund-
sätzlich von KI-Programmen lernen kann, die Regeln 
und Wege erkennen können, die Menschen bisher 
verborgen geblieben sind.... Die Auswirkungen sind 
offenbar wunderbar und weit jenseits von Schach 
und anderen Spielen. Die Fähigkeit einer Maschine, 
menschliches Wissen aus Jahrhunderten in einem 
komplexen, geschlossenen System zu kopieren und 
zu überflügeln, ist ein Werkzeug, das die Welt ver-
ändern wird.“

KI schlägt Poker-Profis haushoch

Auch ohne tiefe Neuronetze kommt künstliche In-
telligenz heute zu Erfolgen, die kaum vorstellbar sind. 
In einem 20-tägigen Turnier im Januar 2017 in Texas 
besiegte die KI „Libratus“ (lateinisch: kräftig bewegt, 
wuchtig) vier professionelle Pokerspieler, gewann 
1 766 250 US-Dollar in Chips mit einer hohen Ge-
winnrate (für Poker-Experten: 14.7 big blinds per 100 
hands). Die KI von Libratus verwendete jedoch keine 

Abbildung 30: Go-
Brett mit Spielstei-
nen.
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CNN, sondern 
es handelte 
sich bei ihr um 
Varianten des 
reinforcement-
learning (RL) 
[39]. Die KI 
hatte anfangs 
15 Millionen 
CPU-Stunden 
trainiert, indem 
sie gegen sich 
selbst pokerte. 
Jede Nacht wur-
de das Training 
aber wieder 
aufgenommen, 
i n s g e s a m t 
weitere 4 Mil-
lionen CPU-

Stunden. Die Spieler saßen am nächsten Morgen also 
einer KI gegenüber, die nicht mehr die Schwächen 
des Vortags zeigte. 

Das Besondere an diesem Poker-Sieg (übrigens in 
der Variante No-Limit Texas Hold‘em; Abbildung 32) 
durch eine KI: Anders als bei Schach oder Go besitzt 
die künstliche Intelligenz beim Pokern nur unvollstän-
dige Informationen über den Spielstand. Der Spiel-
erfolg hängt außerdem stark von Intuition und der 
Einschätzung der anderen Spieler ab. Man erwartete 
nicht, dass ein Computer hier solch einen Erfolg ha-
ben könnte. Aber es geht nicht nur ums Poker-Spielen: 
Die Forscher entwarfen die KI, um jedes Spiel oder 
jede Situation lernen zu können, in der unvollständige 
Informationen verfügbar sind und „Gegner“ Informati-
onen verbergen oder sich täuschen lassen. Aus diesem 
Grund schlagen der KI-Entwickler Tuomas Sandholm 
(Carnegie Mellon University) und sein Team vor, das 
System, das offenbar in der Lage ist, übermenschlich 

Abbildung 31: Diese Abbildung zeigt im linken Teil ein normales CNN, rechts ein DNN. Das ganze 
ist zusammengeschaltet zu einem Autoencoder. Ein GAN sieht ähnlich aus, verwendet aber andere 
Mechanismen zur Unterscheidung zwischen echten und generierten Daten (Abb.: [43]). 

starke Strategien zu lernen, auch auf andere reale Pro-
bleme wie Cybersicherheit, Geschäftsverhandlungen 
oder medizinische Planung anzuwenden.

Neueste Neuro-Netze

Die Beschreibung von AlphaZero könnte annehmen 
lassen, dass das System zwei KNN gegeneinander 
spielen lässt, um besser zu werden. Das war jedoch 
nicht der Fall; der AlphaZero-Agent lernt durch RL. 
Allerdings ist die Idee, dass Konkurrenz das Geschäft 
belebt, auch für neuronale Netze aufgegriffen worden. 
Die Idee, neuronale Modelle in ein Wettbewerbsum-
feld zu stellen, wurde von Li, Gauci und Gross von der 
Universität Sheffield in Großbritannien im Jahr 2013 
vorgeschlagen [40]. Ihre Methode wird für die das 
Schlussfolgern von Verhalten bei Tieren durch Imita-
tion verwendet und als Turing-Lernen bezeichnet, da 
das Verfahren dem eines Turing-Tests ähnelt. Auch 
Jürgen Schmidhuber hatte bereits 1992 eine Wettbe-
werbsidee für Lernmechanismen vorgeschlagen [41].

GAN: generative adversarial network

Den Durchbruch erlebte die Idee jedoch 2014 bei 
Kneipengesprächen von Informatik-Doktoranden der 
kanadischen Universität Montreal. Man diskutier-
te darüber, ob man einen Computer dazu bringen 
könnte, von selbst, ohne Vorlagen, Fotos zu erzeugen. 
Das hatte man schon mit KNN versucht, mit mäßigem 
Erfolg wie Unschärfe oder grobe Fehler bei den darge-
stellten Objekten. Jan Goodfellow (geb. 1987) schlug 
vor, statt nur eines KNN zwei zu nehmen, die „ge-
geneinander antreten“. Die Freunde waren skeptisch; 
Goodfellow programmierte dann jedoch wieder zu 
Hause die Nacht durch – und die KNN-Konstruktion 
funktionierte am nächsten Tag. So schnell hatte er 
also das GAN erfunden, das „generative adversarial 
network“(zu deutsch etwa „erzeugende gegnerische 

Netzwerke“). Yann LeCun, wie 
schon angemerkt oberster KI-
Forscher bei Facebook, nannte 
GAN „die coolste Idee bei deep 
learning in den letzten 20 Jahren“. 
Jan Goodfellow brachte sie einen 
Job als Wissenschaftler bei Google 
Brain. Mittlerweile gibt es hunder-
te Veröffentlichungen dazu, die er-
ste natürlich von Goodfellow und 
Kollegen [42].

Generative adversarial networks 
sind eine Klasse künstlicher In-
telligenzalgorithmen, die im unü-
berwachten maschinellen Lernen 
verwendet werden. Sie bestehen 
aus einem System aus zwei neu-
ronalen Netzen, die miteinander 
in einem Nullsummenspielrah-
men – eins gewinnt, eins verliert, 

Abbildung 32: Atlantic Ocean-Segler 2009, die dem Flug-
zeugträger USS Harry S. Truman (CVN 75) und Carrier Air Wing 
(CVW) 3 zugeteilt waren, nahmen an einem Texas Hold ‚Em 
Poker Turnier an Bord von Harry S. Truman teil. Ein Turnier 
dieser Art gewann die KI Libratus (Foto: US Navy/ David Finley).
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der Gesamtwert bleibt unverändert – konkurrieren. 
Diese Technik kann Fotos erzeugen, die zumindest 
oberflächlich authentisch für menschliche Beobach-
ter aussehen. Das Prinzip: Ein Netzwerk generiert 
Kandidaten – Bildvorschläge, und das andere wertet 
sie aus. Das Trainingsziel des generativen Netzwerks 
besteht darin, die Fehlerrate des diskriminierenden 
Netzwerks zu erhöhen. Es will also das Diskrimina-
tornetzwerk „täuschen“, indem neue synthetisierte 
Instanzen (Bilder) erzeugt werden, die aus einer wah-
ren Datenverteilung zu stammen scheinen. In der 
Praxis dient ein bekannter Datensatz als anfänglicher 
Trainingsdatensatz für den Diskriminator, bis dieser 
ein gewisses Maß an Genauigkeit erreicht. Typischer-
weise wird der Generator mit einer randomisierten 
Eingabe versehen. Danach werden vom Generator 
synthetisierte Proben vom Diskriminator ausgewer-
tet. Backpropagation wird in beiden Netzwerken 
angewendet, so dass der Generator bessere Bilder 
erzeugt. Er besteht aus einem speziellen CNN mit 
einem inversen Faltungsmodell, daher DNN genannt, 
für „deconvolutional neural network“, erfindet quasi 
Informationen hinzu. Die Filter in solch einem DNN 
funktionieren anders (sozusagen „rückwärts“) als in 
einem CNN. Der Diskriminator hingegen hat mehr 
Erfahrung darin, synthetische Bilder zu kennzeichnen; 
es ist typischerweise ein normales CNN. 

DNN und Autoencoder
Ein DNN ist auch ein Teil eines Autoencoders (Ab-

bildung 31). Dessen Entwicklung geht in die 1980er 

Abbildung 33: Es gibt Varianten von GAN, die in der Lage sind, Bilder zu vervoll-
ständigen oder zu konvertieren. Beispiele dafür sind oben gezeigt (Abb.: [44]).  

Abbildung 34: Auch die Verarbeitung von Fotos mit Bildbearbeitungsprogrammen 
kann profitieren. Oft gibt es das Problem, dass Fotos für eine gewünschte Größe 

eine zu geringe Auflösung haben. Forscher in Tübingen haben jetzt eine GAN-Vari-
ante dazu gebracht, aus gering aufgelösten Fotos Ausgaben zu erzeugen, die einen 

deutlich schärferen Bildeindruck hinterlassen und für Vergrößerungen geeignet 
sind. Das Beispiel hier zeigt links das Eingabebild, in der Mitte ein Ergebnis mit 

einer der besten konventionellen Rekonstruktionsmaßnahmen (PSNR), rechts die 
Ausgabe nach Durchlaufen eines Adversarial-Netzwerk-Mechanismus (Abb.: [45]).

Jahre zurück; bei bestimmten Neuroneneigenschaften 
entspricht sein Verhalten dem einer Hauptkompo-
nentenanalyse. Das Ziel eines Autoencoders ist das 
Erlernen einer Repräsentation (Kodierung) für eine 
Menge von Daten, typischerweise zum Zwecke der 
Dimensionsreduktion. Ein Autoencoder lernt, Daten 
von der Eingabeschicht in einen kurzen Code zu kom-
primieren und diesen Code dann in etwas zu dekom-
primieren, das den Originaldaten sehr nahe kommt. 
Dies zwingt den Autoencoder dazu, eine Reduzierung 
der Dimensionalität vorzunehmen, indem er beispiels-
weise lernt, Rauschen zu ignorieren. 

Sowohl Autoencoder, der ja auch aus einem CNN 
und einem DNN zusammengesetzt ist, wie auch ein 
generative adversarial network sind generative Model-
le. Der Unterschied liegt in der Abstandsmessung zwi-
schen generierten Daten und realen, erlernten Daten; 
wieder einmal geht es also um Fehlererkennung. Der 
Hauptvorteil von GAN gegenüber Autoencodern beim 
Generieren von Daten besteht darin, dass sie durch 
verschiedene Eingaben konditioniert werden können. 
Zum Beispiel können Sie das Mapping zwischen zwei 
Domänen lernen: Satellitenbilder zu Google Maps.

GAN wurden verwendet, um Muster von fotorea-
listischen Bildern zu erzeugen, um neues Innen / In-
dustriedesign , Schuhe, Taschen und Kleidungsstücke 
oder Gegenstände für Computerspielszenen zu visua-
lisieren; ebenso hat man Bewegungsmuster in Videos 
modelliert. Beispiele, wie man mit einem GAN Fotos 
erzeugen oder umformen kann, zeigt Abbildung 33. 
Auch die Bildbearbeitung kann von GAN profitieren . 
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Noch ist die Erzeugungsfähigkeit von GAN allerdings 
begrenzt. Ein derartiges Netz, dass mit Hundefotos trai-
niert wurde, kann Hundebilder erzeugen, in denen der 
Hund andere Eigenschaften hat (Fell, Ohren etc.). Ein 
neues Tier kann es nicht erfinden. Wie bei KNN üblich 
haben natürlich die Trainingsdaten einen großen Ein-
fluss auf die Ergebnisse. Andere Anwendungen liegen 
in der Wissenschaft. Am CERN simulieren Forscher mit 
Supercomputern, was für Fragmente entstehen, wenn 
subatomare Teilchen zusammenstoßen. Ein GAN kann 
aus diesen Simulationsdaten Bilder der Kollisionen er-
zeugen. Natürlich lässt sich so ein Werkzeug wie ein 
GAN auch missbrauchen. So lassen sich beispielswei-
se falsche Prominentenfotos erzeugen. Den Fälschern 
kommt zugute, dass ein GAN mit einigen hundert Bei-
spielfotos auskommen. Herkömmliche KNN benötigen 
zum Training Zehntausende oder sogar Millionen Bei-
spieldateien. Der Kampf gegen Fake News dürfte nicht 
leichter werden... Ein GAN könnte auch lernen, wie die 
Mechanismen von Sicherheitsprogrammen, die selbst 
mit Maschinenlern-Algorithmen Malware identifizieren, 
funktionieren. Dann ließen sich die Schutzmaßnahmen 
umgehen; der Weg für Schadcode wäre frei.

CapsNet: Hierarchische Repräsentationen

Mit eine der neuesten, vielversprechenden Ent-
wicklungen, die noch gar nicht in den Medien an-
gekommen ist, ist das CapsNet, das Capsule Neural 
Network, auf deutsch „Kapselnetzwerk“. Es greift 
Konzepte auf, die sich in biologischen Gehirnen fin-
den, und verbessert erheblich die Fähigkeit von Neu-
ronetzen, Ähnlichkeiten zu identifizieren.

Ein Segelschiff beispielsweise zeichnet sich durch 
Schiffsrumpf und meist dreiecksförmige Segel aus. 
Sieht man es aus der Ferne, erscheint es natürlich 
viel kleiner. Befindet es sich an einer ganz anderen 
Stelle des Bildes, ist es dennoch ein Segelschiff – aber 
das Umfeld ist verändert. Manchmal steht es aber 
auch Kopf, etwa weil es im Trockendock für Repa-
raturzwecke anders aufgehängt ist – oder weil es in 
einem Gemälde so dargestellt ist. Ebenso ist es mög-
lich, dass die Schiffsteile falsch zusammengestellt 
sind. Der Mensch kann so etwas erkennen. 

Ein tiefes Faltungsnetzwerk (CNN) schafft das 
auch irgendwie, aber nicht so gut. Wie weiter oben 
bereits dargestellt, hilft Pooling – das Verringern der 
Dimensionen in Bildern, praktisch durch Fortlassen 

bestimmter Informationen – beim Erstellen der Positi-
onsinvarianz. Ansonsten würden CNNs nur für Bilder 
oder Daten passen, die dem Trainingssatz sehr nahe 
kommen. Diese Invarianz führt auch zur Auslösung 
von Falsch-Positiven für Bilder, die die Komponen-
ten eines Schiffes haben, aber nicht in der richtigen 
Anordnung. Pooling bietet Invarianz (durch das Ver-
werfen von Positionsinformationen), aber keine Äqui-
varianz (Entwirren dieser Information; Abbildung 35).

Eine neue Lösung, die 2017 u. a. von dem KI-Altmei-
ster Geoffrey Hinton (s. o.) veröffentlicht wurde [46], 
erzielt viel bessere Ergebnisse. Das zugrunde liegende 
KNN nennt sich Capsule Neural Network, weil es kom-
plette KNN als verkapselte Bausteine in die Schichten 
eines größeren Neuronetzes einfügt. CapsNets ist eine 
verschachtelte Menge neuraler Schichten; es werden 
mehrere Ebenen innerhalb einer Ebene eingefügt. Auf 
diese Weise lässt sich ein CapsNet insbesondere dafür 
einsetzen, hierarchische Beziehungen besser zu mo-
dellieren. Man spricht auch davon, dass die Kapseln als 

„Kinder“ Ausgaben an die nächste Schicht, ihre „Eltern“, 
machen. Die Idee besteht darin, Strukturen, die Kap-
seln genannt werden, zu einem typischen CNN hinzu-
zufügen und die Ausgabe von mehreren dieser Kapseln 
wiederzuverwenden, um gegen Störungen robustere 
Darstellungen für übergeordnete neuronale Schich-
ten (bzw. deren Kapseln) zu bilden. Die Ausgabe von 
Kapseln ist ein Vektor, der aus der Wahrscheinlichkeit 
einer Beobachtung und einer Pose – die Kombination 
von Position und Orientierung eines Objektes – für 
diese Beobachtung besteht. 

CapsNets adressieren unter anderem das „Picasso-
Problem“ bei der Bilderkennung: Bilder, die alle rich-
tigen Teile haben, welche aber nicht in der richtigen 
räumlichen Beziehung stehen (z. B. in einem „Gesicht“ 
sind die Positionen des Mundes und eines Auges ver-
tauscht). Für die Bilderkennung nutzen Capsnets aus, 
dass bei Blickpunktänderungen, in denen nichtlineare 
Effekte auf Pixelebene auftreten, diese jedoch lineare 
Effekte auf der Teile- bzw. Objektebene sind. Sie ko-
dieren außer der Pose auch Deformation, Geschwin-
digkeit, Albedo, Farbton, Textur.

CapsNets haben also gegenüber CNN verschiedene 
Vorteile: Die Verwendung von Pose-Matrizen ermög-
licht Kapsel-Netzwerken, Objekte unabhängig von 
der Perspektive, aus der sie betrachtet werden, zu 
erkennen. Daher können sie zudem Rotationen bes-
ser verallgemeinern als CNN. Da Kapseln Neuronen 
gruppieren, benötigen die Verbindungen zwischen 
den Schichten von CapsNets weniger Parameter.

Mit CapsNets verfolgt man auch den Ansatz, die 
biologische neuronale Organisation genauer nachzu-
ahmen. Sie bauen auf das Konzept kortikaler Mini-
säulen (cortical microcolumns) in der Großhirnrinde 
auf. Kortikale Minisäulen bestehen in biologischen 
Gehirnen aus etwa 80 bis 120 Neuronen; im pri-
mären visuellen Cortex von Primaten gibt es typi-
scherweise mehr als die doppelte Anzahl. Die Anzahl 
solcher Minisäulen wird beim Menschen mit 2x108 

Abbildung 35: Ein CapsNet ist sehr gut dafür geeignet, verschiedene Präsenta-
tionen gleichartiger Objekte zu erkennen – oder auch zu entscheiden, dass bei 
einem Objekt was nicht stimmt... (Abb.: nach [47]).
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angegeben [49]. Nach bisherigen Erkenntnissen 
wachsen kortikale Minisäulen wachsen aus Vor-
läuferzellen innerhalb des Embryos und enthalten 
Neuronen innerhalb mehrerer Schichten (2 bis 6) 
des Cortex; einige hundert Minisäulen bilden eine 
kortikale Säule; ganz gesichert sind die Erkenntnisse 
noch nicht. Neuronen innerhalb einer Mikrosäule 
erhalten gemeinsame Eingänge, haben gemeinsame 
Ausgänge, sind miteinander verbunden und können 
eine grundlegende Recheneinheit des Mikrosystems 
darstellen. Capsnets folgen dem Konzept, dass das 
menschliche visuelle System für jeden kleinen Sehr-
eiz eine baumartige Struktur erzeugt und diese Bäu-
me koordiniert, um Objekte zu erkennen.

Fazit KNN-Entwicklungen

Dieser Artikel und der Vorangegangene machen 
klar: Zwar gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten 
Entwicklungen zu künstlichen neuronalen Netzen. 
Erst jetzt jedoch nimmt ihre Leistungsfähigkeit derart 
Fahrt auf, dass Anwendungen im großen Stil erfolgen. 
Verantwortlich dafür ist einerseits die Leistungsstei-
gerung der Computer-Hardware. Dazu kommt, dass 
immer ausgefeiltere Netzwerkarchitekturen gefunden 
werden, die ebenfalls die Leistungsbandbreite von 
KNN erweitern. Dieser Artikel konnte auch nicht auf 
alle Entwicklungen eingehen. 

Sicherlich bieten zum Beispiel Hidden-Markov-
Modelle (entwickelt in den 1960er Jahren, An-
wendungen in Spracherkennung, Proteinsequenzen 
(Bioinformatik)[50]), eine Boltzmann-Maschine (ein 
stochastisches künstliches neuronales Netz, das von 
Geoffrey Hinton und Terrence J. Sejnowski 1985 ent-
wickelt wurde, verwandt mit Hopfield-Netzen [48]), 
ein Neocognitron (ein hierarchisches mehrschich-
tiges neuronales Netzwerk, das durch Lernen eine 
robuste visuelle Mustererkennung ermöglicht; ent-
worfen 1980 [51]) für bestimmte Problemlösungen 
Wege, die die hier angesprochenen Netze nicht so 
gut lösen – oder haben ihre Entwicklung gefördert. 
Neu hinzugekommen sind jetzt noch der differen-
zierbare neuronale Computer (DNC); eine rekur-
rente künstliche neuronale Netzwerkarchitektur mit 
einem autoassoziativen Speicher; entworfen 2016 
[52]) sowie der hierarchischer Temporalspeicher 
(hierarchical temporal memory, HTM) [53]. Bei 
ihm handelt es sich um ein relativ neues Modell ma-
schinellen Lernens, die Neuronen wie in den Schich-
ten einer kortikalen Säule simuliert. Ein HTM lernt 
zeitbasierte Muster in nicht gelabelten Daten auf 
einer kontinuierlichen Basis. HTM ist robust gegen-
über Rauschen und hoher Last, was bedeutet, dass 
es mehrere Muster gleichzeitig lernen kann. Es hat 
Ähnlichkeiten u. a. mit dem Neocognitron.

Die maßgeblichen Schritte in der jüngeren Ent-
wicklung von künstlichen Neuronetzen zu deren Lei-
stungssteigerung waren

• die Verbesserung der Fehlerkorrektur (Vermeiden 
des verschwindenden/explodierenden Gradienten);

• die Einführung der Faltung (CNN) zur Merkmals-
extraktion, verbunden mit einer Verringerung der 
darzustellenden Informationsdimensionen (Pooling); 

• die Einführung verschiedener Rückkopplungsmecha-
nismen, die zur Berücksichtigung zeitlicher Aspekte 
wie zur Befähigung unüberwachten Lernens führen.

Mit diesen Maßnahmen ergab sich die Möglichkeit 
zum Aufbau sehr großer, maßgeblich sehr tiefer Netze, 
die über eine große Lernfähigkeit verfügen. Es konnte 
nachgewiesen werden, dass bei Feedforward-Netzen 
ein Anwachsen in die Tiefe besser ist als ein solches 
in die Breite; hier nimmt vornehmlich der Anteil irre-
levanter Information, das Rauschen, zu [54]. Die hier 
vorgestellte Auswahl, die auch zeigt, dass es Überlap-
pungen der verschiedenen Modelle gibt, vermittelt 
aber sicherlich eine Ahnung, was KNN leisten können, 
welche Stärken und welche Schwächen sie haben. Im 
Internet gibt es eine Vielzahl quelloffener Programme 
dazu. 

Die Wandelbarkeit und Kombinationsfähigkeit der 
vielen Netzwerk-Mechanismen und -Strukturen lässt 
erwarten, dass noch eine Lawine neuerer Konstrukte 
auf die Forschergemeinde zukommt. Zudem dürften 
durch die Kooperation mit der Hirnforschung immer 
mehr Mechanismen entdeckt und in die KI-Konstrukte 
aufgenommen werden, die die Biologie schon vor lan-
ger Zeit entwickelt hat. Der gerade genannte DNC 
nimmt in seinem Aufbau beispielsweise Anregungen 
von der Struktur des Säugetier-Hippocampus auf.

Zukunft mit spiking neural networks?

Meiner Einschätzung nach werden KNN mit spike 
timing dependent plasticity (STDP), die spiking neural 
networks (SNN) mehr Berücksichtigung finden. Sie 
sind Biologie-nah, und vor allen Dingen energieeffizi-
ent, weil nur in dem kurzen Moment der Anregung 
eines Impulses (spike) Energie benötigt wird. SNN, 
deren Biologienähe sich auch darin ausdrückt, dass 
sie unüberwachtes Lernen ausüben, könnten auch 
einen Weg darstellen, eine generelle oder universelle 
künstliche Intelligenz aufzubauen. Nachteilig bei 
SNN ist, dass sie – noch – schlechter skalierbar sind 
als konventionelle KNN, und dass nicht viele Lernal-
gorithmen zur Verfügung stehen – sicher auch eine 
Folge der bislang nicht so umfangreichen Erforschung.

Mittlerweile gibt es aber auch Kombinationen von 
SNN mit „Main-Stream“-Neuronetzen wie CNN (etwa 
[55]) oder mit bestärkendem Lernen (reinforcement 
learning) [56], mit bemerkenswerten Lernerfolgen. 
Andere Forschungsarbeiten nutzen die Schnelligkeit 
von SNN für Echtzeit-Lernen [57]. Ebenso gibt es Ar-
beiten, die rekurrente Neuronetze wie etwa LSTM-
Netze mit SNN kombinieren [58] – auch, um sie auf 
neuer neuromorpher Hardware verfügbar zu machen 
[59]. Das führt dann zum nächsten Artikel ;-)    CLB
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In dem Einführungsartikel auf Seite 109 habe ich 
geschrieben, die zur Zeit für einen Hype sorgende 
Technologie der KI sei zum großen Teil – noch – kalter 
Kaffee. Wer bisher ihre Entwicklung in den vorangegan-
genen Artikeln verfolgt hat, weiß, warum: Noch immer 
simuliert man KNN auf herkömmlichen Computern mit 
Von Neumann-Architektur (Abbildung 46). Die haben 
zwar einen riesigen Leistungszuwachs hingelegt, der zu 
den jüngsten Erfolgen führte. Jetzt ist KI allerdings auf 
einem ganz anderen Sprung, heiß zu werden. Maßgeblich 
dafür verantwortlich ist die Entwicklung von Computern 
oder Computerchips, die von der von Neumann-Rechne-
rarchitektur abrücken und dem Modell einer biologischen 
Hirnstruktur näher kommen. Derartige Technologie heißt 

„neuromorph“; sie ist also der Gestalt (griechisch morphé) 
nach wie Nervenzellen und ihre Netzwerke strukturiert. 
Der Weg zu aktuellen Informationen war für mich kurz...

Weltweit mit führend in der Entwicklung neuromor-
pher Hardware ist Karlheinz Meier (geb. 1955) in Hei-
delberg (Abbildung 38). Der Physikprofessor kommt 
von der Elementarteilchenphysik und war am DESY 
und CERN beschäftigt. Aufgaben zur Auswertung der 
riesigen Datenmengen, die der LHC-Teilchendetek-
tor „Atlas“ am CERN lieferte – mit dessen Hilfe sich 
die Higgs-Bosonen nachweisen ließen, wodurch das 
Standard-Modell der Teilchenphysik gestützt wurde 
(und was mit einem Nobelpreis gewürdigt wurde) – 

brachten Meier in Kontakt mit analoger Elektronik, 
die schnelle Messergebnisse lieferte. Ihre Funkti-
onsweise hatte jedoch Ähnlichkeiten mit neuronalen 
Strukturen. 

Human Brain Project als Rahmen

Als Meier 1992 einen Lehrstuhl für Experimen-
talphysik in Heidelberg übernahm, arbeitete in der 
Neckarstadt am Max-Planck-Institut für medizinische 
Forschung auch Henry Markram. Und Henry Mar-
kam, der dann zur École Polytechnique in Lausanne 
(Schweiz) wechselte, rief dort am Brain and Mind In-
stitute zusammen mit IBM im Mai 2005 das „Blue 
Brain-Project“ ins Leben, das als Pionierprojekt durch 
Computersimulationen helfen sollte, die Funktions-
weise des Gehirns zu entschlüsseln. Bestimmt gab 
es gegenseitig inspirierende Fachgespräche zwischen 
Meier und Markram... 

Neuromorphes Institut in Heidelberg

Mittlerweile leitet Karlheinz Meier als Direktor des 
Human Brain Project (HBP), das auf zehn Jahre ausge-
legt ist (2013–2023) und den EU-Haushalt 1,19 Mil-
liarden Euro kosten soll, den Hardwareteil des HBP. 
Als dessen wichtigstes Projekt entsteht gerade auf dem 
Unicampus in Heidelberg ein Neubau für neuromor-

Analog und sparsam: Neuromorph 
der Natur näher – und darüber hinaus
Der Hicann-Chip für BrainScaleS 2 zeigt eine bislang unerreichte Biologie-Nähe

Rolf Kickuth

Schwerpunkt 
maschinelles 

Lernen und KI: 
Neuromorphe 

Hardware

Maschinelles Lernen und KI: 
Neuromorphe Hardware

• Neuromorphe Hardware simuliert 
mit Mitteln der Silicium-Elektronik 
Biologie-nah neuronale Strukturen 
und Prozesse.
• Die Effizienzsteigerung führt weg 
von Von-Neumann-Computern 
über spezielle, hochparallele Grafik-
Chips hin zu teils analog arbeiten-
den neuromorphen Chips.
• Weltweit wohl am nähsten der 
Biologie steht der Hicann-Chip für 
das BrainScaleS 2-System im Rah-
men des Human Brain Projects.
• Die Entwicklung von KI-Chips 
nimmt weltweit Fahrt auf.

Abbildung 36: Direkt neben dem Kirchhoff-Institut für Physik (KIP) der Uni Heidelberg und dem 
Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) entsteht der Neubau des European Institute for Neuromor-
phic Computing (EINC), gefördert hauptsächlich von der EU und den lokalen Stiftern Hans-Peter Wild 
(Wild-Werke „Capri Sun“), Klaus Tschira (SAP) und Dietmar Hopp (SAP; Foto: RK).
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phes Computing (Abbildung 36). Das Herzstück wird 
ein Konstrukt aus Siliciumstrukturen sein, die dem äu-
ßeren Eindruck nach konventionellen Computerchips 
ähneln. Anders als diese haben sie jedoch eine dezen-
trale Struktur, verarbeiten elektrische Impulse in einer 
Vielzahl von Prozessorelementen, die Charakteristiken 
von Neuronen aufweisen, asynchron (haben also kei-
nen Systemtakt) – und diese Prozessorelemente funk-
tionieren analog. Dementsprechend sind sie ungenauer 
als digitale Prozessoren, aber die gesamte Struktur des 
neuromorphen Computers ist fehlertolerant.

SpiNNaker in Manchester

Einen weiteren Schwerpunkt des neuromorphen 
Computings innerhalb des Human Brain Project gibt 
es im britischen Manchester unter der Leitung von 
Steve Furber (geb. 1953). Er war Mitentwickler des 
ARM-32-bit-RISC-Prozessors bei der Firma Acorn. 
Zusammen mit Sophie Wilson baute er einen BBC 
Microcomputer als Teil eines TV Programms. Dieser 
wurde über eine Million mal verkauft und in über 80 
Prozent der Schulen in Großbritannien benutzt. Ihr 
ARM RISC-Prozessor wurde in viele Geräte der Un-
terhaltungselektronik und in Mobiltelefone eingebaut 
und bis 2012 mehr als 30 Milliarden Mal produziert. 
Jetzt ist Furber im Rahmen des HBP verantworlich 
für das SpiNNaker-Projekt (spiking neural network 
architecture). Damit soll die Konnektivität von bio-
logischen Hirnstrukturen nachvollzogen werden. In 
dem SpiNNaker-Computersystem kommunizieren 
600 Platinen mit je 48 Chips, von denen jeder über 
18 Rechenkerne verfügt Abbildung 37. Jeder Chip 
simuliert 16 000 Neuronen. Die Gesamtsimulation 
umfasst also 460 Millionen Neuronen; sie sollen über 
die tausendfache Menge an Synapsen-Simulationen 
miteinander verbunden sein. 

Noch einmal zum Vergleich: Schätzungen nach 
besteht das menschliche Gehirn aus knapp 100 Mil-
liarden Nervenzellen (Neuronen) und etwa ähnlich 
vielen Gliazellen; angegeben werden häufig 86 Milliar-
den Neuronen [60]. Davon liegen etwa 16 Milliarden 
Neuronen in der Großhirnrinde (Cortex cerebri), etwa 
69 Milliarden im Kleinhirn (Cerebellum) und rund 1 
Milliarde in den restlichen Hirnregionen (von Hirn-
stamm, Zwischenhirn und Basalganglien). Miteinander 
verbunden sind Neuronen über Synapsen, im mensch-
lichen Hirn geschätzt rund 100 Billionen (1014), sodass 
durchschnittlich eine Nervenzelle mit 1000 anderen 
verbunden wäre und von jedem anderen Neuron aus in 
höchstens vier Schritten erreicht werden könnte. 

Das entspricht durchaus der SpiNNaker-Architektur. 
Dessen Chips sind auch gar nicht neuromorph; viel-
mehr sind es konventionelle, digitale ARM-Prozes-
soren, die man auch in Smartphones findet. Jedoch ist 
die Vernetzungsstruktur von SpiNNaker neuromorph. 
Konkret bedeutet dies: Die in den Chips simulierten 
Neuronen senden untereinander über spezielle Ver-
bindungsschaltungen Spannungsimpulse aus. Solche 

Spikes gibt es auch in biologischen Gehirnen, und hier 
wie dort passiert die Verarbeitung solcher Spikes in 
den Neuronen asynchron. 

Das Ziel beider neuromorpher Projekte ist es, eine Si-
gnalverarbeitung zu erreichen, wie sie das biologische 
Gehirn auszeichnet. Während das SpiNNaker-Projekt 
darauf ausgelegt ist, optimale Neuronen-Simulationen 
sowie interneuronale Verbindungen zu finden – jedes 
künstliche Neuron wird dort ja durch einen eigenen 
Prozessorkern simuliert, arbeiten die Heidelberger 
Forscher daran, eine energieeffiziente künstliche Hirn-
struktur zu schaffen, die allerdings wohl zehn- bis hun-
derttausend mal schneller funktionieren 
wird als ein biologisches Gehirn.

„Absurde Vergeudung  
von Ressourcen“

Was derzeit in den medial hypen Teilen 
der künstlichen Intelligenz passiert, cha-
rakterisierte Karlheinz Meier im Gespräch 
mit der CLB als „eine absurde Vergeudung 
von Ressourcen, um relativ moderate Er-
gebnisse zu bekommen“. Der angespro-
chene Ressourcenverbrauch bezieht sich 
dabei einmal auf die eingesetzten Compu-
termittel. Wir nutzen zwar Siri, Alexa und 
Co. alltäglich mit unseren Smartphones. 
Tatsächlich steckt dahinter jedoch eine 
riesige Computerstruktur mit Fabrikhallen-
großen Rechnerräumen, die Megawatt an 
Energie verbrauchen und extra dort gebaut 
werden, wo Elektrizität billig ist sowie Was-
serkühlung leicht verfügbar (Abbildung 1). 
Natürlich bedarf es dann noch der Kabel-, 
Antennen- und Satelliten-Infrastruktur, um 

Abbildung 37: Der SpiNNaker-Rechner 2016. Ein Spinnaker ist ein großes, 
gewölbtes Vorsegel. Das Projekt mit dem gleich klingenden Akronym verwendet 
eine Grafik davon als Logo (Abb.: HBP/Uni Manchester).

Abbildung 38: Der Heidelber-
ger Professor für neuromorphe 
Computer, Karlheinz Meier, 
gibt in zahlreichen Vorträgen 
Aufklärung über die Technik – 
und zu Grundlagen der Physik, 
in allgemeinverständlichen 
YouTube-Videos (Foto: RK).
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das Smartphone in die Lage zu versetzen, Leute an 
ihre Einkaufsliste zu erinnern... 

Ressourcenverbrauch steckt in der künstlichen In-
telligenz aber auch in Teilen, an die der Nutzer oft 
nicht denkt. Moderne Smartphones verfügen zwar 
schon über spezielle Chip-Komponenten, die darauf 
ausgelegt sind, neuronale Netze arbeiten zu lassen. 
Was oft vergessen wird: Solche Netze müssen mit 
Zehntausenden oder besser Millionen von Beispielen 
trainiert werden. Dazu benötigt man „gelabelte“ Da-
ten: Heere von Arbeitskräften sehen sich für das au-
tonome Fahren zum Beispiel Millionen Straßenszenen 
an, kennzeichnen in diesen Bildern konturengenau 
jedes Haus, jeden Baum, jedes Verkehrsschild, jeden 
Radfahrer, jeden Fußgänger, jedes Auto... Das alles 
bringt den Heidelberger Professor zu dem Schluss: 

„Ich möchte nicht daran arbeiten, Deep Learning kom-
pakter zu machen, also von den Rechnerfarmen auf 
Chipgröße herunter zu skalieren“.

Der Anreiz für seine Forschung liegt vielmehr da-
rin, die Chips biologischer zu machen. Das soll durch 
zwei Maßnahmen geschehen: Sowohl dadurch, dass 
das Lernen lokal wird, also auf einem Chip passiert, 
als auch dadurch, es von Algorithmen zu befreien, es 
autonom, selbstorganisierend zu machen, ein selbst-
lernendes System zu etablieren. Beides strebt man 
in Heidelberg an, dem nach Meiers Darstellung dem 
der Biologie am nähsten stehenden neuromorphen 

Projekt in der Welt. Zur Zeit besteht das Heidelber-
ger „BrainScaleS-System“ noch aus 20 8-Zoll-Silicium-
wafern. Man belässt also die einzelnen Chips gleich 
auf dem Wafer, der insgesamt aus 384 „Hicann-Chips“ 
(High Input Count Analog Neural Network) besteht. 
Die Chips werden in 180 nm-Prozesstechnologie dar-
gestellt. Da jeder Chip 512 Neuronen und 114 688 
Synapsen simuliert, kommt das Gesamtsystem auf 
3 932 160 Neuronen und 880 803 840 Synapsen. 

Nagelneuer Hicann-Chip für BraniScaleS 2

Die nächste Generation ist aber bereits in Arbeit, 
wurde gerade in den USA vorgestellt: Der Hicann-
Chip, die 3. Generation, für das BrainScaleS-2-System.  
Der Chip simuliert mit den typischen Mitteln der Si-
licium-Elektronik Eigenschaften von Pyramidenzellen. 
Diese Neuronen kommen nur in der Großhirnrinde 
und in der Amygdala (Mandelkern) von Säugetieren 
vor (Abbildung 40). Die Simulation bezieht sich auf 
solche in der fünften Schicht des kortikaler Säulen. 

Die Strukturgröße des neuen Chips beträgt 65 nm 
[61]. Das ermöglicht im Unterschied zu den Vorgän-
ger-Chips zusätzliche Funktionalitäten. In dem Chip 
hat man zusätzlich zu dem Auftreten von Natrium-
Ionenströmen (und damit -Spannungsspitzen, Spikes), 
die auch schon die Vorgängerversion beherrschte, die 
Funktion von Ionenkanälen modelliert, die auf Cal-
cium bzw. NMDA (N-Methyl-D-Aspartat) aufbauen. 
NMDA-Rezeptoren gehören zu den ionotropen Glu-

Abbildung 39: Die Grafik illustriert die Umsetzung verschiedener Spike-Mechanis-
men eines pyramidalen Neurons in Elektronik: A: Prinzipieller Aufbau;  
B: Beispielkonfiguration der elektronischen Komponenten (Abb.: [61]).

Abbildung 40: Historische Darstellung einer kortikalen Säule 
der Hirnrinde durch Henry Gray (1827-1861), einem eng-
lischen Anatomen und Chirurgen. Links die Zellgruppen; rechts 
die Fasersysteme. Ganz links von der Figur ist eine sensorische 
Nervenfaser gezeigt. Zellkörperschichten sind auf der linken 
Seite und Faserschichten auf der rechten Seite markiert.
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tamatrezeptoren, Ionenkanäle in 
der Zellmembran, die durch die 
Bindung ihres Liganden Glutamat 
aktiviert werden. Der Chip ist in 
der Lage, eine Koinzidenz-Detekti-
on für eintreffende Spikes durch-
zuführen und auf diese Weise zu 
lernen. 

Prozessor-Einheiten  
für Plastizität

Insbesondere verfügt er über ei-
ne Plasticity Processing Unit (PPU) 
für jede elektronische Synapsen-
Einheit. Sie besteht aus einem 
SIMD-Mikroprozessor (single in-
struction multiple data, d. h. es 
werden mehrere Datenströme 
nach einer einzigen Rechenvor-
schrift prozessiert). Mit der PPU lassen sich nicht nur 
synaptische Gewichte beeinflussen, sondern auch 
Wachstums- und Verbindungsprozesse von Dendri-
den und Axonen simulieren. Jede Synapse verfügt 
dafür über einen eigenen Speicher. Dieser speichert 
allerdings nicht nur das synaptische Gewicht, son-
dern auch die Adressierungen des präsynaptischen 
Neurons. Auf diese Weise definiert der synaptische 
Speicher die lokale Netzwerk-Topologie (Abbildung 
41). Die Plastizität lässt sich während eines Experi-
mentes ändern.

Der Vorteil solch aufwändiger Simulation biolo-
gischer Neuronen und Synapsen: Anders als viele 
Neuronetz-Modelle benötigt eins dieser neuen Si-
licium-Neuronen nicht Impulse von Tausenden von 
Synapsen, um einen Antwortimpuls abzugeben, son-
dern es langen dafür weniger als 50, vielleicht sogar 
nur 10 synaptische Impulse – wie im biologischen 
Gehirn. Damit vermeidet man, dass die Bedeutung 
eines einzelnen synaptischen Signals zu sehr sinkt. 
Es stellt sich dafür aber die Frage: Welche Synapsen 
soll man auf ein bestimmtes Neuron gruppieren? Nun, 
es ist eine der Aufgaben der Forscher, die optimale 
Netzarchitektur zur Lösung ausgewählter Probleme 
zu finden, und die Flexibilität des neu vorgestellten 
Heidelberger Chips ermöglicht dies. 

Kleinskalige Backpropagation

Er ermöglicht es sogar, eine Funktion ähnlich der 
Backpropagation einzurichten. Diese läuft jedoch 
auf sehr begrenztem Raum ab, nahezu innerhalb 
der Zelle, von dem unteren Zellkörper des pyrami-
dalen Neurons zu den Dendriten. Ähnliches wurde 
jetzt auch für die Biologie diskutiert [62], und das 
nimmt auch Karlheinz Meier an: „Im Grunde gibt 
es Backpropagation auch im Gehirn“, leitet Meier 
eine längere Erklärung ein. „Sie läuft nur auf einer 
anderen Strukturebene als zwischen den Schichten 

von Neuronen ab, aus denen die Informatiker die 
meisten ihrer Neuronetzmodelle aufbauen. Die Feh-
lerrückkopplung, die man in biologischen Neuronet-
zen findet, und die man in Heidelberg in Silicium 
nachempfindet, passiert innerhalb eines Neurons 
bzw. zwischen Neuron und dem damit verbundenen 
Dendriten, zwischen unterem und oberen Teil eines 
pyramidalen Neurons.“ 

Die damit verbundene „denditic computation“ (Ab-
bildung 42) [63] nachzuahmen sei fast schon ein Hype 

Abbildung 41: Darstellung der strukturellen Plastizität. Teile der präsynaptischen Adress-Speicher in 
den Synapsen werden durch die PPU verändert (links: gelbe Zahlen). Synapsen mit hoher Korrelation 
werden beibehalten (rechts: fettgedruckte Zahlen); Synapsen mit ungenügender Korrelation werden auf 
ein anderes präsynaptisches Neuron umgestellt (rechts: gelbe Zahlen). Links unten wurde eine etablierte 
synaptische Verbindung durch eine zufällige neue ersetzt (rechts: kursiv gelb; Abb.: [61]).

Abbildung 42: Diese schematische Abbildung zeigt vier wichtige dendritische 
Mechanismen, die sich in Pyramidenzellen der 5. kortikalen Schicht finden lassen. 
Demnach können Dendriten wie Rechenelemente fungieren. Die angeführten 
Mechanismen können in demselben Neuron koexistieren und parallel oder in einer 
hierarchischen Weise aktiv sein (Abb.: [63]).
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aktueller Forscherinteressen. Im unteren Teil einer 
Pyramidenzelle, die in der Großhirnrinde und der 
Amygdala insgesamt 85 % der Neuronen ausmachen, 
laufen Impulse von Sinneszellen ein. Auch der obere 
Teil der Pyramidenzellen hat jedoch Verbindungen. 
Hier treffen allerdings Spikes ein, die Signale bereits 
verarbeiteter Informationen von anderen Neuronen 
darstellen. Erreichen die Sensoreninput-Spikes das 
Neuron zeitgleich mit den Spikes der verarbeitenden 
Netzwerk-Neuronen, reagiert die entsprechenden Py-
ramidenzelle mit einer besonders großen Resonanz. 
Die Art dieser Reaktion führt praktisch dazu, dass Feh-

ler zwischen Eingangsreizen und erkannten Mustern 
rückgekoppelt und in Folge vermindert werden.

In solchen aktiven dendridisch-neuronalen Syste-
men begründet sich auch etwas, das die Hirnforscher 
als Plastizität bezeichnen. Eine Aufgabe von neuro-
nalen Architekturen – egal ob biologisch oder tech-
nisch – ist es, eine Lösung des Konflikts zwischen 
Stabilität und Plastizität von solchen Netzwerken zu 
finden: Sie sollen gelernte Muster behalten, trotzdem 
Neues leicht lernen und damit die alte Information 
nicht überschreiben. Diese reizvolle Aufgabe würde 
man natürlich gerne künstlich nachempfinden, weil 
dadurch Lernvorgänge erheblich effektiver werden. 
Laut Meier ist jedoch eine numerische Simulation 
solcher Netze, in denen eine kleinskalige Fehler-
rückkopplung stattfindet – und zwar sogar in beide 
Richtungen – sehr aufwändig. Daher hat man sich in 
Heidelberg entschieden, eine Technik, die das kann, 
durch analoge Hardware nachzuempfinden. Damit sei 
man die einzige Gruppe in der Welt, die so etwas 
mache.

Das künstliche Neuron ist also kein „Punkt-Neu-
ron“ mehr, eine Instanz zum Ausführen von Sum-
mations- und Schwellwertalgorithmen, sondern wird 
als dreidimensionales Objekt berücksichtigt, in dem 
Informationen mehrschichtig verarbeitet und Koinzi-
denzen festgestellt werden können.

Lernen ähnlich der Biologie – nur effizienter

Die Absicht der Neurochip-Entwickler ist, ein 
biologisches Neuron als minimales elektronisches 
Modell mit mehreren funktionalen Teilen bis hin zu 
aktiven Dendriten darzustellen, um Korrelate zwi-
schen Biologie-inspirierter Informationsverarbeitung 
und maschinellem Lernen zu finden. Man will auch 
versuchen, Modelle wie die in dem vorangegangenen 
Artikel über künstliche Neuronetze auf groß-skalige 
SNN (spiking neural nets) abzubilden. Ziel ist, bio-
logische, effektive Mechanismen des Lernens zu fin-
den und nachzubilden – um sie dann eventuell durch 
schrittweise Reduktion des Schaltungsaufwandes so 
zu reduzieren, dass sie für eine bestimmte Aufgabe 
optimal sind. Es geht zudem darum, kontinuierliches 
Lernen zu ermöglichen, das auf kleine Schritte auf-
baut (inkrementelles Lernen). 

Bei den anstehenden vielfältigen Versuchsreihen 
hilft den Forschern, dass das Silicium-Neuronetz 
1000 mal schneller arbeitet als sein biologisches 
Pendant. Und auch die Energieaufnahme ist gering. 
Zwar kommt sie noch nicht an die der Biologie heran. 
Man hat abgeschätzt, dass pro synaptischem Ereig-
nis (Transmission) in Gehirn ein Energieaufwand von 
10 Femtojoule notwendig ist. Der neue Hicann-Chip 
benötigt trotz erheblich gestiegener Funktionalität 
und Flexibilität nicht mehr Energie als der Vorgän-
ger. Allerdings werden pro synaptischem Ereignis im 
Durchschnitt etwa 10 Picojoule benötigt, das Eintau-
sendfache der Biologie. Gegenüber früheren Hirn-

Abbildung 43: Entwicklung der Energie-Effizienz neuronaler 
Simulationen im Vergleich zum biologischen Gehirn; angegeben 
ist die für ein synaptisches Ereignis (Transmission) notwendige 
Energie. Wie im Text beschrieben ist neuromorphe Hardware 
mittlerweile nochmals um den Faktor 10 effizienter (10 
Picojoule; Abb. HBP).
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Simulationen ist dies jedoch eine Verringerung um 
etliche Größenordnungen (Abbildung 43). Zudem soll 
die Heidelberger Neuro-Hardware, deren erste Ent-
wicklungsstufen vor etwa zehn Jahren entstanden 
[64], nicht nur inkrementell lernfähig, sondern auch 
gleichermaßen zu Schlussfolgerungen fähig sein (In-
ferenzen ausführen können).

Was mit all dem gemeint ist, zeigt das Lernverhalten 
eines kleinen Kindes. Es sieht ein, zwei drei Schafe, 
einen, zwei, drei Pudel, und schon kann es die Tiere 
sicher identifizieren, ähnliche – weißer Pudel, schwar-
zer Pudel – zu Klassen zuordnen. 

Vorwissen und Rückkopplungen

Jürgen Schmidhuber, der Mitentwickler der LSTM-
Neuronetze, die bei quasi jeder Smartphone-Spracher-
kennung im Hintergrund arbeiten (s. u.), erklärte das 
der CLB am Rande einer Handelsblatt-Konferenz über 
künstliche Intelligenz im März in München, mit dem 
Hinweis darauf, dass ein kleines Kind ja nicht nur den 
Hund oder das Schaf, sondern ein großes Umfeld sieht 

– von dem es viele Teile bereits kennt und eingeordnet, 
also Vorwissen hat. Es kann bereits auf eine riesige 
Datenbasis zurückgreifen, lernt nur einen kleinen 
neuen Teil aus einer bekannten Szenerie. So findet 
man Schafe meist in Herden, sie leben im Freien, in 
umzäunten Arealen, auch bewacht von Schäfern mit 
ihren Hunden, machen „Mäh“. Pudel haben Halsbän-
der, werden im Freien an Leinen geführt, leben sonst 
in Wohnungen, bellen... Ein Schaf hingegen wird man 
in einer Wohnung kaum antreffen. Das Kind lernt also 
inkrementell: Wuscheliges Tier, draußen: Pudel oder 
was? Macht Mäh, bellt nicht: Was Neues. Das Kind 
erfährt: Das ist ein Schaf. Sieht es in einer Wohnung 
ein wuscheliges Etwas von Tier, schließt es jedoch 
gleich: Pudel, da Schafe nicht in Wohnungen sind.

Diese große, vorhandene Datenbasis ist es jedoch 
nicht allein, die Kindern auf einen Blick ermöglicht, 
neue Objekte zu lernen und zu erkennen. Eine andere 
Voraussetzung dafür ist wohl eine Unmenge winziger 
Rückkopplungen, die in dem biologischen Hirn statt-
finden. Rückkopplungen findet man auch in künst-
lichen neuronalen Netzen, allerdings vorwiegend 
strukturell großräumig über viele Neuroschichten 
hinweg, ausgeführt in eine spezifische Richtung 
in Backpropagation-Netzwerken. Ausnahmen sind 
nur rekurrente neuronale Netze, die gerade in den 
letzten Jahren auch besonders stark und vorteilhaft 
entwickelt wurden (s. o.). In der neuromorphen Hard-
ware der Heidelberger Wissenschaftler läuft das wie 
beschrieben anders ab.

Die Konkurrenz schläft nicht

Nicht nur in Europa – BrainScaleS sowie SpiNNaker 
sind ja im europäischen Programm „Human Brain Pro-
ject“ eingebunden – hat man mittlerweile den Wert 
neuromorpher Hardware erkannt. 

TrueNorth: Keine Plastizität

Mit dem „TrueNorth-Chip“ hat IBM ebenfalls eine 
sehr leistungsfähigste Neurochip-Variante im Petto. 
Auch er arbeitet mit SNN, demnach sehr energieeffizi-
ent. Signale – und damit Energieverbräuche – werden 
nur generiert, wenn die Neuronen ihre Spikes feuern.

Der TrueNorth-Chip wurde im Rahmen des 
SyNAPSE-Programms der DARPA entwickelt, der 
Forschungsbehörde des US-amerikanischen Vertei-
digungsministeriums. Ein TrueNorth-Chip beinhaltet 
insgesamt eine Million Schaltungen, die Funktionen 
von Neuronen nachbilden, und 256 Millionen Sy-
napsen-Simulationsschaltungen. Er arbeitet wie auch 
die Heidelberger neuromorphe Hardware hochgradig 
parallel, ungetaktet und fehlertolerant. Der in 28 nm-
Struktur aufgebaute Chip verfügt über 5,4 Milliarden 
Transistoren und hat nur eine geringe Leistungsauf-
nahme von maximal 0,1 Watt. Mehrere Chips lassen 
sich beliebig zusammenschalten; eine entsprechende 
Computerarchitektur ist also leicht skalierbar (Abbil-
dung 44).

TrueNorth dient insbesondere der Simulation von 
rekurrenten neuronalen Netzwerken. Laut Karlheinz 
Meier verfügt der Chip jedoch nicht über Eigen-
schaften, die Plastizität nachbilden. Daher lassen sich 
mit dem Heidelberger Chip deutlich Biologie-nähere 
Simulationen ausführen, mehr Netzwerke entwickeln 
und prüfen. IBM will seinen TrueNorth-Chip aller-
dings auch weiterentwickeln, und zwar zu einem 

„Cortical Processor“. Er soll zukünftig einen hierar-
chischen Temporalspeicher (HTM) nativ in Hardware 
implementieren (siehe vorhergehenden Artikel über 
neuere KNN-Architekturen, S. 135).  

Abbildung 44:  
Prinzipschaltbild 
eines neurosynap-
tischen Kerns von 
TrueNorth. 
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Loihi-Chip: Neuro-Hardware vor dem Ausbruch?

So nagelneu wie die neueste Version des Heidel-
berger Hicann-Chips ist auch der Loihi-Chip von Intel 
(Abbildung 45). Karlheinz-Meier charakterisiert die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede kurz: Er ver-
folge ebenfalls biologische Aspekte, sei aber digital 
aufgebaut.

Diesem Chip, einem Forschungs-Prototypen, der 
nach einem unterseeischen Vulkan vor Hawaii be-
nannt ist, traut der Heidelberger Physiker und Neu-
rorechner-Architekt allerdings einiges an Potenzial zu 

– und nicht von ungefähr kooperiert seine Forschungs-
gruppe mit den US-Entwicklern. Das Potenzial liegt 
aber nur teilweise in den Loihi-Eigenschaften. „In den 
1980er Jahren gab es schon einmal einen neuromor-
phen Chip, ETANN, der war grandios, aber niemand 
hat in genutzt“, so beschreibt Meier ein fehlgeschla-
genes Forschungsmarketing. Intel biete jetzt aber den 
Forschern vollen Support an, vernetze sich mit ihrer 
Gemeinde. In diesem aufkommenden Forschungsver-
bund bestehe durchaus Ähnlichkeit mit Teilen des 
Human Brain Projects.

Der Loihi-Chip verfügt allerdings schon über be-
merkenswerte Eigenschaften und Daten. Der Chip 
verwendet ein asynchrones SNN, um adaptive selbst-
modifizierende und ereignisgesteuerte feinkörnige 

Abbildung 45: Der Loihi-Chip: Oben ist das Blockdiagramm der Hauptspeicherblöcke, in denen die 
verschiedenen Konnektivitäten, Konfigurationen und dynamischen Zustände aller Neuronen dargestellt 
sind, die dem neuromorphen Kern zugeordnet sind. Die Hardware erlaubt, dass ein einzelnes großes 
Ereignis effizienter behandelt werden kann als mehrere kleinere Ereignisse (gepunktete Linie). Unten 
dargestellt der Ablauf eines eines dendridischen Reaktionsprozesses (Abb.: Intel).

parallele Operationen durchzuführen, die mit hoher 
Effizienz Lernen und Schlüsse ziehen können. Er 
basiert auf Intels 14-nm-Prozess und enthält eine 
programmierbare Microcode-Lern-Engine für On-
Chip-SNN-Training. Dadurch lässt sich auch Plastizität 
modellieren. 

Er verfügt hauptsächlich über 128 neuromorphe 
Kerne. Es ist möglich, ein großes System aus bis zu 
16 384 miteinander verbundenen Chips aufzubauen. 
Jeder der 128 neuromorphen Kerne verfügt über 
1024 einfache Spiking-Neuronen, die in baumähn-
liche Strukturen gruppiert sind. Loihi unterstützt ein 
hierarchisches Netzwerkmodell, hat wie gesagt die 
Fähigkeit, selbst zu lernen, aber arbeitet im Grunde 
digital. Bei allen Möglichkeiten, auf ihm asynchrone 
Prozesse laufen zu lassen: Kontinuierliche Funktionen 
erhalten einen eigenständigen Zeitstempel, und alle 
Neuronen eines Chips laufen zeitlich synchronisiert. 
Das ist wohl notwendig, um das Gesamtverhalten des 
Chips zu kontrollieren. Ein Chip enthält 131 072 Neu-
ronen und 130 000 000 Synapsen.  

Wege weg vom Von-Neumann-Flaschenhals

Hicann-3, TrueNorth und Loihi sind beileibe nicht 
die einzigen Chips, mit denen versucht wird, die 
Grenzen der Von Neumann-Computer mit ihren 

getrennten Rechen-, Steuer- und 
Speicherwerken zu überschreiten 
(Abbildung 46), indem man sich 
den Architekturen des Gehirns nä-
hert, die sich u. a. durch Parallelität 
und Dezentralität auszeichnen. In 
der physikalischen Realität bedeu-
tet die Von Neumann-Architektur 
ja, dass Elektronen zwischen Ar-
beitsspeicher, Rechen- und Steu-
ereinheiten bewegt werden. Und 
Bewegung bedarf Energie – und 
erzeugt Abwärme. Zudem benöti-
gt der permanente Datenverkehr 
in seiner Summe etliche Zeit; das 
Rechenwerk allein ist viel schnel-
ler als der mit ihm verbundene 
Datenverkehr. Diese Hitzeentwick-
lungen und Zeitanforderungen in 
einem heutigen Mikroprozessor 
aufgrund seiner stark beanspruch-
ten Datenbahnen sind als „Von-
Neumann-Flaschenhals“ bekannt. 
Der Entwicklungsleiter der Pro-
grammiersprache „Fortran“, John 
W. Backus, prägte diesen Begriff 
1977 in einem Vortrag [65].

Vom Grafik-Chip zur TPU

Einfache Schritte in der Ent-
wicklung von KI-Chips bestanden 
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Abbildung 46: Bei der Von-Neumann-Computerarchitektur 
fällt ein großer Datenverkehr zwischen Rechen-, Steuer- und 
Speicherwerk an. Einerseits ist das Rechenwerk schneller als 
der Datentransfer, zum anderen erzeugt dieser durch seine 
Elektronenbewegungen eine hohe Abwärme. Beides führt zu 
Leistungsbegrenzungen dieser Architektur, die als „Von-
Neumann-Flaschenhals“ bekannt sind (Grafik: RK).

insofern darin, Chips mit besonders vielen Prozes-
sorkernen zu verwenden. Viele mathematische Ope-
rationen, mit denen sich KNN beschreiben lassen, 
arbeiten mit Matrizen – genau wie auch Aufgaben 
aus der Bildverarbeitung. Von daher wundert es nicht, 
dass Grafikprozessoren zu KI-Prozessoren umfunktio-
niert werden. Das vergrößert die Rechenleistung, das 
viele Prozessoren gleichzeitig arbeiten, und verringert 
die Wege zwischen prozessornah angeordneten Spei-
chern und Prozessorkernen – und somit thermische 
Verluste durch Elektronenbewegung.

Aufgrund der Marktmacht sehr bekannt wurde die 
Entwicklung der TPU (für Tensor Processing Unit) von 
Google. Die erste Generation einer TPU – vorgestellt 
2016 – besteht aus einem Array mit einer 256x256 
8-Bit-Matrizenmultiplikationseinheit (MMU), gesteu-
ert von einem Mikroprozessor. Der Chip wurde in 
einem 28-nm-Prozess gefertigt und taktet mit 700 
MHz bei einer TDP von 28 bis 40 W. Er wurde spezi-
ell für die Software-Sammlung TensorFlow entworfen. 
Das ist eine plattformunabhängige Open-Source-
Programmbibliothek für künstliche Intelligenz bzw. 
maschinelles Lernen. Google selbst verwendet sie 
für Spracherkennung, Gmail, Google Fotos und der 
Google Suche. Beispielsweise wird der Kartendienst 
Maps durch Analyse der von Street View aufgenom-
menen Fotos, die mit Hilfe einer auf TensorFlow 
basierenden KI analysiert werden, verbessert. Ten-
sorFlow wurde ursprünglich vom Google-Brain-Team 
für den Google-internen Bedarf entwickelt. Es handelt 
sich dabei um eine plattformunabhängige Open-Sour-
ce-Programmbibliothek für künstliche Intelligenz bzw. 
maschinelles Lernen.

Seit Februar dieses Jahres soll die Beta-Version 
der zweiten Generation der TPU verfügbar sein. Sie 
soll nicht nur die Anwendung von neuronalen Netz-
werken (Inferenz), sondern auch das Training dieser 

Netzwerke beschleunigen. Diese TPUs besitzen ei-
ne Rechenleistung von 180 TFLOPS und werden zu 
einem „Pod“ mit 11,5 PFLOPS zusammengeschaltet. 

Nervana und der teils analoge Mythic-Chip

Schon jetzt enthalten etliche Smartphones einen 
Chip, der mehr oder weniger auf die Anforderungen 
von KNN-Algorithmen ausgerichtet ist (s. u.); typi-
scherweise ist er auf die Abarbeitung einer Vielzahl 
paralleler Datenströme ausgelegt. Zunehmend ent-
halten Chips, die für Aufgaben mit künstlicher In-
tellgenz entworfen werden, allerdings Komponenten 
und Verschaltungen, die dem Vorbild der Biologie 
näher kommen, also neuromorpher sind. Eine solche 
Zwischenstufe stellt beispielsweise auch der zweite 
KI-Chip von Intel dar, Nervana, hervorgegangen aus 
der Übernahme des gleichnamigen Startups im Au-
gust 2016. Im Unterschied zu Loihi, der auf unbeauf-
sichtigtes Lernen hin ausgerichtet ist, soll Nervana 
das Training für supervised learning gut beherrschen. 
Intel will die Trainingsgeschwindigkeit für tiefes Ler-
nen bis 2020 um das hundertfache verbessern. Im 
September letzten Jahres erwarb man dafür auch den 
Chiphersteller Movidius (bekannt für die Elektronik 
in DJIs autonomen Drohnen), im März dieses Jahres 
den Vision-Spezialisten Mobileye. 

Teilweise analog arbeiten Chips von Mythic [66]. 
Das Unternehmen aus Redwood City, Kalifornien, wur-
de 2012 an der Uni Michigan gegründet, ursprünglich 
ebenfalls, um Chips für Überwachungsdrohnen zu 
entwickeln. Allein im vergangenen Monat sammelte 
man 40 Millionen Dollar von Investoren. Der Mythic-
Chip ist auf autonomes Lernen ausgelegt. Er soll so 
leistungsfähig sein, dass Sicherheitskameras eine 
Gesichtserkennung durchführen können, ohne eine 
Cloud-Anbindung zu nutzen – und so die Privatsphäre 
verbessern... Der Chip verwendet eine In-Memory-Da-
tenverarbeitung, um den Von Neumann-Flaschenhals 
zu umgehen. Mythic hält die Elektronenbewegung 
auf ein Minimum, indem es Inferenz-Algorithmen in 
denselben Flash-Speicherzellen ausführt, die Millio-
nen von Gewichten enthalten, die in das Modell des 
maschinellen Lernens eingebracht werden. Zudem 
entschied man sich für eine teilweise analoge Signal-
verarbeitung: Mythic fügt Speicherblöcke zu einem 
Parallelprozessor zusammen. Jeder Block verwendet 
digitale Schaltungen, um Anweisungen in analogen 
Strom umzuwandeln. Ein Analog-Digital-Wandler am 
Ende der Speicherzelle sendet Ergebnisse aus. Die 
digitalen Schaltungen sind rekonfigurierbar und ver-
hindern, dass analoge Ströme über andere Teile des 
Prozessors kaskadieren.

Die Chips basieren auf einem 40-Nanometer-Flash-
Speicher von Fujitsu; damit will man die Kosten 
niedrig halten. Noch feilt man an der detaillierten Ar-
chitektur und will diese auf bestimmte Neuronetze 
abstimmen. Im nächsten Jahr sollen erste Chips an 
Kunden gehen, erwartet das 35-Mitarbeiter-Startup.
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In naher Zukunft: Groq, Volta et al.

Die Liste von Chips, die der KI dienen sollen, wächst 
ständig. Groq, das heimliche Halbleiter-Startup mit 
Wurzeln im Google-Chip-Team für maschinelles Ler-
nen, plant laut seiner Website, sein erstes Produkt 
irgendwann in diesem Jahr öffentlich zu machen. Man 
behauptet, dass der Groq-Chip 400 Billionen Opera-
tionen pro Sekunde ausführen wird, mehr als doppelt 
so viel wie die neueste Tensor-Verarbeitungseinheit 
von Google, besser bekannt als TPU, die 180 Tera-
ops in der Trainingsphase des Deep Learning unter-
stützt. Das Startup, das mit 10,3 Millionen Dollar vom 
Venture-Capital-Geber Chamath Palihapitiya finanziert 
wurde, ist mit acht der ersten zehn Mitglieder des 
Teams, das das TPU entworfen hat, besetzt, darunter 
Groqs Gründer Jonathan Ross. Außerdem hat man 
kürzlich den Vice President of Sales bei Xilinx, Krish-
na Rangasayee, als Chief Operating Officer eingestellt.

Auch der Grafikhardware-Spezialist Nvidia sieht 
nicht tatenlos zu: Er hat den Chip „Volta“ für maschi-
nelles Lernen entwickelt. Er soll 120 Billionen Ope-
rationen pro Sekunde ausführen können. Nvidia hat 
rund 3 Milliarden Dollar in die Volta-Architektur in-
vestiert, sagte Nvidias Geschäftsführer Jensen Huang. 
Und weitere Startups konkurrieren mit Neurochip-
Ideen um Investorengelder: Wave Computing (60 Mil-
lionen US-Dollar), Cerebras Systems (112 Millionen 
US-Dollar), Graphcore (50 Millionen US-Dollar)...

Neuromorphes in China

Natürlich arbeitet man auch in China an neuronaler 
Hardware; schließlich will man bei KI bis 2030 abso-
luter Weltmarktführer sein (siehe Angaben im näch-
sten Artikel). Nicht von ungefähr kommt ja gerade 
aus China mit Huawei – ein 1987 gegründeter Te-
lekommunikationsausrüster mit Sitz im chinesischen 
Shenzhen und rund 170 000 Mitarbeitern, ein Smart-
phone-Hersteller, der für seinen „Kirin 970“-Chip me-
dial wirksam mit einer „neural processing unit“ wirbt. 
Damit ist der Cambrian-1A-Prozessor (benannt nach 
der kambrischen Explosion vor rund 540 Millionen 
Jahren, einem plötzlichen Aufkommen vieler neuer 
Lebensformen) der Cambricon Technologies Co. Ltd. 
gemeint, ein Startup von zwei chinesischen Brüdern, 
Chen Tianshi und Chen Yunji. Beide sind junge Pro-

fessoren am Professoren am CAS Institute of Com-
puting Technology. Auf seiner Webseite vermarktet 
das Unternehmen den 2016 eingeführten Chip als 
den „weltweit ersten kommerziellen Deep-Learning-
Prozessor für Smartphones, Sicherheitsüberwachung, 
tragbare Geräte, Drohnen und intelligentes Fahren 
und andere Arten von Endgeräten“. Viel steht über 
den Chip nicht auf der Webseite, nur dass er zuerst 
in Huaweis Mate 10-Handy kommerziell genutzt wur-
de. Seine Leistung sei doppelt so hoch wie die eines 
herkömmlichen Grafikchips (GPU) bei einem um eine 
Größenordnung niedrigeren Energiebedarfs. 

Ähnliche Chips sind wohl auch der „A11 Bionic“-
Chip von Apple sowie der Qualcomm „Snapdragon 
845“-Chip, der u. a. in den Top-Modellen von LG 
und Samsung steckt. Auch sie sind auf die Funktion 
von KNN ausgerichtet. Huawai hat nur das „neural“ 
am wirkungsvollsten vermarktet. Alle diese Chips ar-
beiten mit Googles TensorFlow (light) oder auch mit 
Facebooks Caffe2, ebenfalls eine Programmbibliothek 
für Deep Learning. 

Die gerade genannten Chips sind aber keine neu-
romorphe Hardware, sondern – wie auch Grafikchips 

– ausgelegt auf schnelle Abarbeitung paralleler Daten-
ströme. Es gibt jedoch auch neuromorphe Chipent-
wicklungen in China. 

So gibt es den Chip „Darwin“, der spiking neural 
nets simuliert. Der SNN-Chip wird in einem 180-nm-
Standard-CMOS-Prozess hergestellt und unterstützt 
maximal 2048 Neuronen und mehr als 4 Millionen 
Synapsen [67]. Diese können mit unterschiedlichen 
Gewichten und 15 verschiedenen Verzögerungen ar-
beiten, Zeitabständen zwischen den präsynaptischen 
und postsynaptischen Impulsen. Er soll es ermögli-
chen, SNN in Echtzeit laufen zu lassen. Anders ans 
der Heidelberger Hicann-Chip arbeitet „Darwin“ al-
lerdings digital.

Durch seine SNN-Funktionsweise soll er sich für 
den Aufbau von Hirnschnittstellen eignen (Brain-
Computer-Interface; BCI). Man hat eine BCI-Prototyp-
Anwendung beschrieben. Es handelt sich dabei um 
ein Anwendungsbeispiel für die Erkennung der moto-
rischen, bildlich vorgestellten Absicht des Benutzers 
durch Echtzeit-Dekodierung von EEG-Signalen, d. h. 
ob er an links oder rechts denkt, und die Steuerung 
der Bewegungsrichtung eines Basketballs in der virtu-
ellen Umgebung. Anders als bei herkömmlichen EEG-
Signalanalyse-Algorithmen sind Eingang und Ausgang 
zu Darwin beide neuronale Spikes.

Laut Karlheinz-Meier soll es zudem etliche indus-
triellen Entwicklungen und Startups in China geben, 
die sich mit neuromorper Hardware befassen – wobei 
es schwierig wäre, gezielte Informationen darüber zu 
bekommen.

Neben der Entwicklung neuromorpher Chips deu-
ten sich aber auch noch neue technische, teils revolu-
tionäre Möglichkeiten an; dazu mehr im übernächsten  
Artikel. Zunächst geht es um einige industrielle An-
wendungen.       CLB

Sage mir exakt, worin deiner Meinung nach der 
Mensch einer Maschine überlegen sei, und ich 
werde einen Computer bauen, der deine Mei-
nung widerlegt.

Alan Mathison Turing (1912-1954), britischer Mathe-
matiker und Informatiker
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Deutscher KI-Verband gegründet
Zum „Bundesverband Künstliche Intelligenz“ haben sich 
24 Startups und kleinere Unternehmen aus der KI-Branche 
am 16. März in München zusammengeschlossen. Mitwir-
ken dürfen Unternehmen, deren Geschäftsmodelle über-
wiegend auf KI basieren. Der Verband, dessen Gründung 
am Rande der Handelsblatt-Konferenz über künstliche 
Intelligenz erfolgte, soll als Sprachrohr der Branche dienen.
Den Vorstand des Verbandes bilden Prof. Dr. Jörg Bienert 
(Präsident; Gründer und Geschäftsführer aiso-lab in Köln), 
Dr. Rasmus Rothe (Geschäftsführer Merantix, Berlin) sowie  
Fabian Beringer (Mitgründer und Geschäftsführer von 
ebot-7, München; das Foto zeigt Jörg Bienert (links) und 
Marcus Ewald auf der Pressekonferenz zur Gründung des 
KI-Verbandes (Foto: RK)). 
Bienert beschrieb auf der Pressekonferenz den Zweck des 
Verbandes: „Künstliche Intelligenz wird derzeit entweder 
als große Heilsbringerin oder als große Gefahr gesehen. 
Gegner und Freunde erzeugen einen falschen Hype. Wir 
wollen dazu beitragen, dass Politik und Gesellschaft nüch-

tern und präzise mit der neuen Technologie umgehen können.“ Dafür habe der Verband einen Beirat, der sich regelmäßig in der KI-Szene infor-
miere.
Der Vorsitzende des politischen Beirats, Marcus Ewald (Bundesvorsitzender des „Jungen Wirtschaftsrats“ der CDU, geschäftsführender Gesell-
schafter bei Ewald & Rössing in Mainz), erläuterte: „Der Verband soll der Politik mit Rat und Tat zur Seite stehen, um auf die Welt, die durch Algo-
rithmen entsteht und Paradigmen verändern wird, auch Antworten zu geben zu können, die mit diesen veränderten Paradigmen zurechtkommen. 
Deswegen haben wir einen überparteilichen Beirat gebildet.“ Ihm gehören des Weiteren die Bundestagsabgeordneten Thomas Jarzombek (CDU), 
Jens Zimmermann (SPD), Manuel Höferlin (FDP), Dieter Janecek (Die Grünen) sowie Petra Sitte (Die Linke) an. Der Beirat solle helfen, Bedingungen 
zu schaffen, die KI-Technologie auf eine Art und Weise zu nutzen, wie sie uns in Deutschland und Europa entspricht. Ewald erläuterte dies mit 

– wie er es nannte – den folgenden unscharfen Metaphern: „Chinesen haben eine andere Ideologie als Amerikaner, auch wir andere Ideologie. 
Der Verband soll helfen, dies zu formulieren und in Handlungen und Gesetze zu gießen. KI soll Menschen-zentriert und Menschen-dienlich sein, 
im Sinne eines digital gestalteten Humanismus, nicht wie ein digital gestalteter Feudalismus in China oder ein digital gestalteter Kapitalismus in 
den USA.“
Bienert nannte fünf Kernstatements des Verbandes, die noch detailliert ausgearbeitet, zu einem Positionspapier erweitert werden und als Diskus-
sionsgrundlage dienen sollen. Erstens sei dies die Schaffung von innovationsfreundlicher Rechtssicherheit, damit Deutschland ein wichtiger Stand-
ort im KI-Bereich bleibe, um im Wettbewerb mit großen Nationen bestehen zu können. Punkt zwei sei die Förderung eines Menschen-zentrierten 
und Menschen-dienlichen Einsatzes von KI-Technologie auf Basis der sozialen Marktwirtschaft. Es gelte, Kompromisse zwischen technologischen 
Möglichkeiten und gesellschaftlicher Akzeptanz zu finden. Drittens wolle man sich für die Förderung und Entwicklung der praktischen Umsetzung 
von KI-Technologien einsetzen, etwa über Pilotprojekte, Startup-Finanzierungen oder Förderprogramme. Zudem solle viertens die Ausbildung und 
Wissenschaft zum Thema KI gefördert werden, ebenso die Aufklärung der Gesellschaft und Wirtschaft über Chancen und Risiken. „Wie bei jedem 
Hype-Thema werden vielfältig Extreme in der einen oder anderen Richtung der öffentlichen Wahrnehmung kolportiert, die einer sachlichen Dis-
kussion nicht dienlich sind. Unsere Bemühung ist es, von einer technischen und inhaltlichen Brücke aus diese Diskussion zu versachlichen und zu 
betrachten: Wo liegen Chancen, wo liegen Risiken?“, so Bienert. Als fünften Punkt nannte er die Bildung einer KI-Expertenkommission mit Vertre-
tern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft – etablierten Unternehmen wie auch Startups – zur Beratung der Bundesregierung.
Marcus Ewald erläuterte noch die Aufgaben der genannten Expertenkommission. Sie solle auf ethische und moralische Fragen eingehen und 
gesellschaftliche Gruppen an einen Tisch bringen, um für diese Gruppen eine eigene Haltung zu ermöglichen. Verbände, Kirchen, Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft sollen so dazu befähigt werden, eine auf Fakten basierte Meinung zu entwickeln, wie sie die künstliche Intelligenz im nächsten 
Jahrhundert begleiten möchten.
Als Beispiel eines komplexen Themenbereichs aus dem Punkt Rechtssicherheit, über den man sich abstimmen müsse, nannte Bienert mit Blick 
auf die neue Datenschutzgrundverordnung die Frage: Inwieweit kann man persönliche Daten heranziehen, um künstliche neuronale Netze zu 
trainieren? Inwiefern müsse man die Daten löschen können bzw. sei das überhaupt technisch möglich? Bienert: „Wenn wir anfangen, überzure-
gulieren, wird die Entwicklung in anderen Ländern stattfinden und über die Hintertür wieder zu uns kommen. Insofern ist Augenmaß gefordert.“ 
In den Verband aufgenommen werden können zunächst Unternehmen, deren Geschäftsmodelle zu 50 oder mehr Prozent auf künstlicher Intelli-
genz basiert. Schon am Tag der Verbandsgründung kündigten sich weitere Kandidaten dafür an. Die Arbeitsgruppen hingegen stünden auch offen 
für Nichtmitglieder des Verbandes, ergänzte Ewald. Es sei ein Industrieverband wie etwa ein Chemieverband, bei dem es um Werkstoffe oder 
Methoden gehe, nicht um Produkte wie bei einem Automobilverband. Und Bienert betonte, der Zweck des Verbandes sei nicht allein bezogen auf 
die rein wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder. Sie seien sich alle bewusst, dass dieses Thema tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen 
haben werde, und dass dies in die Verbandsarbeit als zentraler Punkt mit hereingenommen werden müsse.  RK
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Künstliche Intelligenz hat lange gebraucht, um in 
Unternehmen anzukommen. Zwar gab es nach der 
KNN-Eiszeit und dem Aufkommen der Backpropagation-
Netze erste industrielle Anwendungen, die auch zu 
der „AXON“ in unserem Rubikon-Verlag geführt haben 
(Abbildung 18), aber der große Einsatz blieb aus. Der 
Grund wurde schon mehrfach genannt: Es mangelte an 
leistungsfähiger Hardware, um die neuronalen Netze 
ausführen zu können. Nun ist diese Hardware schnell 
genug, und die Netze sind weiter verbessert worden. 
Nach und nach erkennt man in den Unternehmen, in 
welch vielfältiger Weise sich künstliche Intelligenz nutzen 
lässt, um Prozesse flexibler zu gestalten und ökonomisch 
sowie ökologisch zu optimieren. Am 15. und 16. März 
führte das „Handelsblatt“ Experten aus Forschung und 
Industrie in München zusammen, um gegenseitig von 
den heutigen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz in 
industriellem Umfeld zu erfahren; hier ein Bilderbogen.

Rechtzeitig vor Redaktionsschluss für diesen Artikel 
erreichte uns die Nachricht, dass die EU die Investiti-
onen in Forschung und Entwicklung von künstlicher 
Intelligenz im öffentlichen und privaten Sektor bis 
Ende 2020 insgesamt um mindestens 20 Milliarden 

KI zieht in Unternehmen ein –  
Beispiele von Detail- und großen Lösungen 
Ein Bilderbogen der Handelsblatt-KI-Veranstaltung vom März in München

Rolf Kickuth

Schwerpunkt 
maschinelles 

Lernen und KI: 
Industrielle 

Anwendungen

Euro steigern will. Über das EU-eigene Forschungs-
rahmenprogramm Horizont 2020 sollen dafür 1,5 
Milliarden Euro fließen. Man hofft, dass damit paral-
lel zusätzliche Mittel bestehender öffentlich-privater 
Partnerschaften in Höhe von 2,5 Milliarden Euro 
mobilisiert werden. Das Geld soll dazu beitragen, die 
KI-Entwicklung in Schlüsselbereichen vom Verkehr 
bis zum Gesundheitswesen zu unterstützen sowie 
Forschungszentren zu vernetzen. Über eine Plattform 
für „KI auf Abruf“ will die Kommission zudem allen 
Nutzern in der EU Zugang zu relevanten Ressourcen 
verschaffen – was immer das heißen mag.

Darüber hinaus soll der Europäische Fonds für 
strategische Investitionen (EFSI) für Unternehmen 
und Startups zusätzliche Mittel für KI-Investitionen 
bereitstellen. So erwartet man insgesamt, weitere Ge-
samtinvestitionen von mehr als 500 Millionen Euro 
mobilisieren zu können. Bezüglich des dann noch 
ausstehenden Betrags rechnet man mit den Mitglieds-
staaten. Allein Frankreich will wohl 2,5 Milliarden 
Euro pro Jahr in die KI-Entwicklung stecken.

Bis Ende 2018 will die EU-Kommission zudem 
ethische KI-Leitlinien erarbeiten, die auf der Grund-
rechtecharta beruhen. Dabei sollen Grundsätze wie 
Datenschutz und Transparenz rund um Algorithmen 

berücksichtigt werden. Eine Leit-
linie zur Interpretation der Pro-
dukthaftungsrichtlinie rund um 
KI-Fragen soll bis Mitte 2019 be-
reitstehen, um Produzenten und 
Verbrauchern Sicherheit zu geben.

Nach Schätzungen könnte KI 
2030 bis zu 13,33 Billionen Euro 
zur Weltwirtschaft beitragen, 
mehr als die aktuelle Produktion 
von China und Indien zusammen. 
Davon dürften 5,6 Billionen Euro 
aus Produktivitätssteigerungen 
und 7,73 Billionen Euro aus kon-
sumseitigen Effekten stammen 
[68]. China will bis 2030 in Sachen 
KI die Nummer 1 der Welt sein 
(Abbildung 48). Da ist es verständ-
lich, wenn auch hierzulande der 
Bedeutung der Technologie Nach-
druck verliehen wird. Mann muss 
allerdings zunächst wissen, worum 
es sich dabei handelt. Eine kleine 

Abbildung 47: Volker Darius, Head of Corporate Functions Strategy, Capgemini Consulting, stellte eine 
Übersicht über Anwendungsgebiete der KI vor. Er will dazu beitragen, KI zu entmystifizieren (Alle Fotos, 
sofern nicht anders gekennzeichnet: RK).
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Abbildung 48: Die Grafik sieht in die Zukunft, ins Jahr 2030. Sie zeigt das Ausmaß, in dem dann die verschiedenen Regionen der Welt von KI 
profitieren sollen. Die Angaben sind in Trillionen US-Dollar gemacht; das entspricht immerhin noch gewaltigen Billionen US-Dollar in der deutschen 
Übersetzung, für Europa also immerhin 1800 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von 9,9 % des europäischen Bruttoinlandsprodukts entspricht 
(gross domestic product, GDP). China will in Sachen KI bis 2030 die Nummer 1 der Welt sein. Die Grafik macht damit auch klar, wie stark China 
insgesamt wachsen will. Ein Vergleich der GDP (EU 2016: 16500 Milliarden US-Dollar; China 2017: 11 200 Milliarden US-Dollar) das 2,2-fache 
gegenüber heute, während Europa nur wenig wächst (Abb.: EU-Digital Transformation Monitor; Quelle: [68]). 

Hilfestellung dazu mag diese CLB 
geben, und eine andere kleine 
Hilfestellung gab die Handelsblatt-
Tagung in München. Sie zeigte u. 
a. grundsätzliche Möglichkeiten 
zum Einsatz von KI in Unterneh-
men. Capgemini Consulting, ne-
ben Google Cloud ein Partner der 
Tagung, formuliert eine ähnliche 
Aufgabe für sich entsprechend so: 

„Wir sehen es als unsere Aufgabe, 
KI zu entmystifizieren, konkrete 
Anwendungsfälle zu identifizieren 
und diese gemeinsam mit unseren 
Kunden in Geschäftsprozesse zu in-
tegrieren.“ Entmystifizierung muss 
nach meiner Meinung dabei in 
zwei Richtungen gehen: Einerseits 
ungerechtfertigte Erwartungen 
vermeiden, andererseits dennoch 
die ungeheuren Möglichkeiten der 
Technologie erkennen.     CLB

Abbildung 49: Dr. Frank Ruff, Leiter Future Trends (Bild a, 
rechts), und Dr. Steven Peters, Leiter AI (Bild a, links), beide 
Konzernforschung Daimler, stellten eine Mobilitäts-Version 

von 2036 vor. Zentrales Element ihrer Simulationen sind 
virtuelle Verkehrsknotenpunkte, die durch temporäre „heat 

maps“ (farbig visualisierte Daten-Matrix) dargestellt werden. 
Zu den Szenarien gehören automatisierte Zustellfahrzeuge 

(Bild unten) genauso wie Car sharing-Systeme. Peters 
machte deutlich, die KI reiche vom individuellen Lernen im 
Auto zu Lernprozessen, die Autoflotten beträfen. Es ginge 

dabei sowohl um individuelles Training wie auch um empa-
thisches Lernen, um das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zu 

prognostizieren.

a)

b)
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Abbildung 50: Dr. Bernd Heinrichs, Chief Digital Officer, Bosch Smart Mobility Solutions, 
zeigte auf, wie vielfältig KI in Verkehrssysteme eingreifen wird. Eine Unzahl von Daten 
ließe sich verwenden, die in immer größeren Systemen aufgingen: Vom einzelnen Sensor 
zum kompletten Auto, dann weiter zu den gesammelten Daten vieler Autos bis hin zur 
kompletten Mobilitäts-Darstellung eines geografischen Raums. Dadurch ließen sich in 
kleinem Raum Komponentenverbesserungen erreichen; großräumig die Verkehrsströme 
besser lenken oder z. B. Parkraumbelegung intelligent gestalten. Heinrichs betonte auch, 
die Anstrengungen für KI müssten gestärkt werden. Bei Bosch gebe es derzeit etwa 100 
KI-Ingenieure, bei dem chinesischen Unternehmen Alibaba – oft als chinesisches Amazon 
beschrieben – seien es rund 10 000; sicherlich gibt es da aber noch Unklarheiten bei der 
beruflichen Klassifizierung...

Abbildung 51: Über die KI-Strategie von Siemens berichtete Dr. 
Norbert Gaus, Executive Vice President Corporate Technology. Rein 
personell arbeiteten mit KI etwa 200 Personen in der zentralen 
Organisation des Unternehmens, weitere 200 bei Produkten. Ein 
Beispiel dafür seien Turbinen. Menschliche Experten hätten vielleicht 
5 bis 7 Parameter von ihnen im Griff; maschinelles Lernen könne alle 
etwa 50 berücksichtigen. Um die Aufgabe zu verdeutlichen: Eine große 
Gasturbine hat rund 4500 Sensoren!

Abbildung 52: Auch Dr. Reiner Kraft, Vice President Research 
and Personalization bei Zalando, bestätigte, man finde 
schwer genügend geeignete Fachleute für KI-Implementie-
rungen. Derzeit gebe es bei Zalando rund 1700 bis 1800 
Mitarbeiter im Engineering-/Technologiebereich.

Abbildung 53: VW arbeitet daran, KI mit Quantencomputern 
zu verwirklichen, investiert massiv in „quanten machine 

learning“. Das berichtete Dr. Martin Hofmann, Group CIO, 
Volkswagen AG. Dazu hat man eine Kooperation mit Google 
aufgebaut, ebenso mit DWave. In den USA sei ein 1. Patent 
eingereicht worden. Im Unternehmen sei der Einbezug der 

Menschen wichtig; auch der Betriebsrat investiere in KI. 
Frage sei: Wie muss sie aussehen, damit sie dem Menschen 
dient? Der CLB gegenüber betonte Hofmann, man sei offen 

für alle KI-Lösungen, prüfe z. B. „simulated annealing“, 
bewerte die Ergebnisse.
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Abbildung 54: Wie sehr KI sowohl im 
Detail eines Produktionsprozesses wie 

auch in die ganze Produktionskette 
eines Unternehmens eingreifen 

kann erläuterte Klaus Bauer, Leiter 
Entwicklung Basistechnologie, Trumpf 

Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG, ca. 
20 km nordwestlich von Stuttgart, einer 

der „hidden champions“ in Deutsch-
land. Das Unternehmen beschäftigt fast 

12 000 Mitarbeiter, macht ca. 3,1 Mrd. 
Euro Umsatz (2017). Das Familien-

unternehmen wurde 1923 gegründet, 
fertigte zunächst biegsame Wellen, 

stieg dann in die Blechbearbeitung ein 
und entdeckte schon 1964 die Vorteile 

des Lasers für sich. 1967 überraschte 
man dann mit der ersten Blechbear-
beitungsmaschine mit numerischer 

Bahnsteuerung.  

Abbildung 55: Die Vorzüge von KI bei 
Werkzeugmaschinen erläuterte Klaus 

Bauer anhand der Problematik, das 
Verkippen ausgeschnittener Teile beim 

Laserschneiden zu vermeiden. Bisher 
fielen nicht alle Teile nach dem Schnei-
den aus dem Blech heraus, erforderten 

aufwändiges Nachbearbeiten (Bild a). 
Jetzt bilden physikalische Modelle in 

einer KI die Grundlage für die Lösung: 
Nach Analysen fand man heraus, dass 

rund 200 Parameter zusammen mit der 
Geometrie des Schnitts über Verkippen 

und Verklappen der Objekte entschei-
den. Durch lernende Systeme konnte 

man den Laserschnitt jetzt so steuern, 
dass jedes Teil fällt; das sei zuvor noch 

nie gezeigt worden. Zudem hätte die 
Entwicklungszeit dafür nur Wochen 
statt Jahre betragen, betonte Bauer. 

Abbildung 56: Damit ist der KI-Einsatz 
bei Trumpf jedoch nicht zu Ende. 

Vielmehr hat man in ebenfalls wenigen 
Wochen ein Modell geschaffen, mit 

dem die vielen einzelnen Maschinen 
bei Kunden vernetzt werden. Ziel ist 

eine Ausfallsicherheit – auch über die 
Nachtstunden – von mindestens 98 %. 
Statt eines Bedieners mit jahrelangem 

Expertenwissen lauschen Mikrofone, 
ob etwa Schneidwerkzeuge stumpf 

geworden sind. Zusammen mit Kontext-
informationen wird die Geräusch-Datei 

über ein Smartphone auf ein machine 
learning-System übertragen und 
analysiert. So lassen sich zur Zeit 

über 20 verschiedene Geräusche einer 
Maschine identifizieren, die auf einen 

Ausfall hindeuten können – und so 
rechtzeitig Wartung anfordern (Bild 

b; Abb.: Trumpf). Und das Smartphone 
hilft dann auch noch, individualisierte 
Bestellungen zu ermöglichen (Bild c).

a)

b)

c)
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Abbildung 57: Nicolas Zick von Bleenco 
erläute, wie KI der Sicherheit dienen 

kann. Beispiele dafür waren sowohl die 
Erkennung von Aufmerksamkeit beim 

Autofahren (oben) wie auch die automa-
tische Prüfung auf Vollständigkeit einer 
persönlichen Sicherheitsausrüstung in 

der Chemie (rechts). 

Abbildung 58: Dr. Stefan Suwelack, 
CEO von Renumics, erläuterte, die 
Anpassung von Simulationen von 
Bauteilen und Produkten – gerade auch 
mit Sicherheitsaufgaben – benötigten 
eine zeitaufwändige Abstimmung 
zwischen Berechnung und Konstruktion. 
Dies kann KI verkürzen.

Abbildung 59: QualiFication-Chefin 
Gesa Schönig beschrieb, wie man mit 
KI dem Verlagswesen helfen kann, die 
Wahrscheinlichkeit für einen Bestseller 

aus dem Inhalt eines Manuskriptes bes-
ser vorauszusagen, als es der Eindruck 

eines Menschen vermittelt.

Abbildung 60: Philip Kessler, Mitgründer 
und CTO von understand.ai, stellte vor, 
wie sich das Kennzeichnen von Bildern 
für das Training von KIs verbessern 
lässt. Die Dimension der Aufgabe: Tesla 
beschäftigt allein 1000 Menschen, um 
KI-Systeme anzulernen; die Annotierung 
eines Bildes soll 8 Dollar kosten...
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Future Talks bei der Handelsblatt Konferenz für Künstliche Intelligenz: Start-ups stellen sich vor
Drei Startups hatten die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee im Plenum vorzustellen.
QualiFiction (www.qualifiction.info): Im Vortrag erklärt Geschäftsführerin Gesa Schöning, wie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz neue Werke in Sekunden-
schnelle auf ihr Bestsellerpotential analysiert werden. Der Anwender der Software – vor allem Verlage – kann Werke hochladen und erhält nach der ca. 30 
sekündigen Analyse eine Übersicht des Werks. Diese setzt sich unter anderem aus einer Themenanalyse, einschließlich einer Wortcloud, einer Sentiment-Ana-
lyse mit Spannungsverlauf, Statistische Daten und natürlich die prognostizierte Chance zum Bestseller zusammen. An einer genauen Aufschlüsselung, welche 
Aspekte besonders zum Potential beitragen, wird noch gearbeitet. Bereits jetzt liegt die Genauigkeit der Prognose bei 70,3% (Abbildung 59).
Connective Elements (www.connective-elements.net): Gründer und Geschäftsführer Alexander Kouril präsentierte den Ansatz der Firma Machine Reaso-
ning einzusetzen, um in Produktion, Supply Chain und Logistik dynamisch Probleme zu lösen. Hintergrund ist die in dieser Branche stark steigende Komple-
xität: ”Eine Planung ist nach fünf Minuten bereits obsolet“, sagt Kouril. Das entwickelte Verfahren Ressource Intelligence nimmt sämtliche Produktionsdaten, 
ERP-Daten, selbst Social Media Daten als Eingabe um mehrere KI-Verfahren wie Predictive Analytics, Operations Research, Constraint Programming und Heu-
ristiken zu speisen. Als Ergebnis erhält der Anwender Einsichten auf die Einsatzplanung und Engpässe, zusammen mit Optimierungsvorschlägen. Alternativ 
kann das System auch gänzlich autonom agieren. Lastspitzen können so gemieden und der Ressourcenverbrauch insgesamt gesenkt werden.
The Chainless (https://deepva.com): Ein aktuelles Problem der Medienbranche ist die lange Inhaltsrecherche, insbesondere bei Bildern und Videos: Diese 
sind kaum nach Inhalten durchsuchbar und allein in Deutschland werden täglich 900 Millionen Bilder und 16 Millionen Video-Minuten produziert. The Chain-
less liefert hierfür einen Lösungsansatz – Deep Video Analysis, kurz DeepVA, berichteten Christian Hirth und Frederik Böhm. Wie der Name schon sagt, wird 
Deep Learning verwendet, um Videos und Bilder auf Objekte, Marken, Texte und Gesichter abzusuchen, Emotionen oder Demographie von Personen zu erken-
nen, wie auch technische Qualität, Farben und Bauchbinden zu analysieren. Das komplette System ist modular und skalierbar. Es kommt offline beim Kunden 
zum Einsatz um Datenschutz zu gewährleisten und eine einfache Integration zu bieten.

Neben den Future Talks fanden zwei Start-up Pitches mit je fünf Startups statt. 
Erster Start-up Pitch
Ambiverse entwickelt eine API für Textverständnis basierend auf einem Knowledge Graph und Deep Lerning. Es können beispielsweise Personen, Organi-
sationen, Orte, Events und Produkte erkannt werden, selbst in unterschiedlichen Sprachen (www.ambiverse.com).
Brighter.ai nutzen Deep Learning um bestehende Foto- oder Videoaufnahmen zu analysieren und deren Nutzbarkeit anwendungsspezifisch zu erhöhen. 
Anwendungen liegen unter anderem in der Überwachung an dunklen Orten oder in der Automobilindustrie, um Sichtbehinderungen durch Regen oder Nebel 
entgegenzuwirken (www.brighter.ai).
Nyris: Die von Nyris entwickelte API erlaubt es mittels Deep Lerning, Objekte im Bild zu erkennen und in Echtzeit exakt zu bestimmen. Es können auch Netz-
werke für sehr spezifische Produkte angepasst werden. Aufgrund der Geschwindigkeit kann die Software in praktisch jeder Umgebung laufen, wie z.B. Handy 
Apps oder Websiten (https://nyris.io):
Raypack bietet Dienstleistungen und Software, um es Unternehmen zu ermöglichen, leicht verwaltbare Software-Pakete für deren Endnutzer zu erstellen. Es 
werden auch Weiterbildungen zum Verwenden der Software angeboten (https://raynet.de/en/Raynet-Products/RayPack).
TAWNY hat als Leitgedanken aktuelle Produkte mit einer Emotion AI empathischer zu machen. Zur Bestimmung der Gemütslage werden Biofeedback und 
kontextuelle Daten ausgewertet (https://tawny.ai).
• Nyris hat den ersten Start-up Pitch gewonnen. Insbesondere wurden hierbei die konkreten vielzähligen Anwendungsmöglichkeiten hervorgehoben. Für das 
innovative Konzept wurde ein Sonderpreis an das frisch gegründete Start-up TAWNY verliehen.

Zweiter Start-up Pitch
Bleenco: Unfälle vermeiden und das Wohlbefinden verbessern – dafür setzt bleenco KI ein. Genannt wurden hier zwei Beispiele: Eine Kooperation mit BASF, 
sowie eine mit HP. Bei BASF wird durch visuelle Überprüfung festgestellt, ob die richtige Schutzkleidung beim Zutritt zu speziellen Laboren getragen wird. Bei 
HP gilt es Emotionen und Blickrichtung beim Autofahren zu erkennen und den Fahrer ggf. z.B. vor Ermüdung zu warnen (https://bleenco.com; Abbildung 57).
5Analytics bietet bestehenden Unternehmen eine skalierbare Plattform zur Prozessoptimierung. Es können auch beispielsweise Maschinenausfälle vorher-
gesagt werden, um Wartungen besser zu planen und Ausfälle zu vermeiden (www.5analytics.com).
Renumics trainiert neuronale Netze, um geometrische Simulationen zu verstehen. Damit können sie Prozesse beim Computer Aided Engineering vollständig 
automatisieren, sodass simulationsgetriebenes Design, wie zum Beispiel das Entwerfen der Knautschzone bei Fahrzeugen, effizienter und einfacher nutzbar 
wird (www.renumics.com; Abbildung 58)
WorkHeld bietet eine Planungssoftware, die eine nahtlose Verbindung von Koordinatoren und Technikern im Außendienst ermöglicht. Insbesondere kommt 
dabei ein KI-gesteuerter Sprachassistent zum Einsatz, der den Technikern zur Seite steht, selbst wenn sie buchstäblich alle Hände voll zu tun haben (www.
workheld.com).
Understand.ai: Sämtliche Unternehmen, die mit Deep Learning bzw. neuronalen Netzen arbeiten, benötigen Trainingsdaten. Oftmals gibt es solche aber 
noch nicht und Bilder oder Videos müssen kostspielig von Hand annotiert werden. Hier setzt Understand.ai an: Sie bieten einen Service an, um Daten zu 
annotieren. Allerdings setzen sie selbst KI ein, um den Prozess zu vereinfachen und somit schneller genauere Ergebnisse zu liefern (https://understand.ai; 
Abbildung 60).
• Den zweiten Pitch gewann Understand.ai, die nicht nur selbst KI als grundlegendes Element in ihrer Firma einsetzen, sondern dessen Produkt vielen ande-
ren Unternehmen erst den Einsatz von KI, in Form von neuronalen Netzen, ermöglicht. Allen Start-ups ist gemein, dass ihre Firmen grundlegend auf künst-
licher Intelligenz als Hauptbestandteil ihrer Produkte oder Dienstleistungen aufbauen. Etliche davon sind im Consulting tätig. Damit helfen sie, die Vielfältigen 
Formen neuronaler Netze auf die speziellen Anwendungen der einzelnen Firmen anzupassen.   Marvin Kickuth
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Nach diversen Winterzeiten ist die KI, sind die neuronalen 
Netze in der breiten Anwendung angekommen; Beispiele 
hat ja der vorangegangene Artikel gezeigt, und der 
davor gibt schon mal Hardware-basierten Anlass, über 
die weitere Entwicklung nachzudenken. So sehr die dort 
vorgestellten Entwicklungen auch noch der Forschung 
zuzurechnen sind: Durch die Beschleunigung, die die 
neuromorphe Hardware für KNN bringen wird, und durch 
weiter entwickelte Neuronetze wird insgesamt eine 
Leistungsfähigkeit der KI erreicht werden, die in ihren 
umfänglichen Anwendungen kaum vorstellbar ist. Derzeit 
noch teils utopischen Konzepten wie Memristoren oder 
Neuro-Quantencomputern erweitern die Entwicklungs-
pipeline zudem. Universelle künstliche Intelligenz wird 
machbar werden. Dieser Artikel schaut in die Zukunft.

Schon relativ früh (2010) hat die CLB auf die Mög-
lichkeit verwiesen, neuromorphe Strukturen mit 
Memristoren zu bauen – sehr früh eigentlich, ge-
nauso wie sich HP-Hardware-Pionier Hewlett Packard 
(HP) verschätzt hat, diese wirklich für industrielle 
Anwendungen verfügbar zu machen [69]. Vom Tisch 
ist diese Thematik allerdings nicht, im Gegenteil: HP 
bietet „The Machine“ jetzt kommerziell an, und die 
Forscher- und Entwicklergemeinde von Memristoren 
ist größer denn je, nicht ohne Grund: Sie sind die 
idealen Elemente, um Synapsen zu simulieren – wenn 
sie denn reproduzierbare, gute Ergebnisse in Produk-
tion und Funktion liefern.

Memristoren: Eine lange Entwicklung

Eine kleine Wiederholung: Die lateinischen Wur-
zeln des Kofferworts Memristor: memorare = sich 
erinnern, und resistere = widerstehen deuten schon 
auf die Funktion hin. Es handelt sich um einen elek-
trischen Widerstand, dessen Wert je nach früher 
durch ihn geflossenen Ströme unterschiedlich ist. 
Das Bemerkenswerte: Ein Memristor ist so tiefgrei-
fend in der Elektrotechnik verankert, dass er neben 
dem Widerstand, dem Kondensator und der Spule als 
viertes fundamentales passives Bauelement gilt. Die 
mathematische Rechtfertigung für die Existenz eines 
Memristors als viertes fundamentales Bauelement 
basiert auf einer Symmetriebetrachtung bezüglich 
der anderen drei Elemente. Ein normaler Widerstand 
ergibt sich als Funktion von Spannung und Strom. Die 
Kapazität eines Kondensators ist eine Funktion zwi-

Die KI steht erst am Anfang 
Neue technische Möglichkeiten: Memristoren und Quantencomputer
Sie wird intelligenter als Menschen – Richtiges „Füttern“ ist entscheidend

Rolf Kickuth

Schwerpunkt 
maschinelles 

Lernen und KI: 
Ausblick auf 

universelle KI

schen Spannung und Ladung, die Induktivität einer 
Spule hingegen eine Funktion zwischen Strom und 
magnetischem Fluss. Was fehlt ist ein Element, der 
eine funktionale Beziehung zwischen magnetischem 
Fluss und Ladung. Genau diese Funktion weist ein 
Memristor auf. Praktisch bedeutet das: Man kann den 
Widersandswert eines Memristors einmal durch ein-
fachen Ladungstransport programmieren, und dann 
behält er diesen Wert bis zur Reprogrammierung bei. 
Während die ersten drei fundamentalen elektrischen 
Bauelemente schon im 19. Jahrhundert bekannt wa-
ren, beschrieb Leon Chua (Abbildung 61) von der Uni-
versität Berkeley in Kalifornien den Memristor jedoch 
erst in einer Arbeit im Jahre 1971 [70] – rein theore-
tisch. Eine erste Mitteilung über eine physikalische 

Abbildung 61: Leon Chua demonstriert dem Autor auf dem 
Symposium für Nichtlineare Theorie 1993 in Hawaii den Chua’s 
Circuit. Die Schaltung weist chaotisches Verhalten auf und 
eignet sich als Demonstrationsobjekt für Effekte der Chaosthe-
orie. Seine viel grundlegenderes Postulat zu Memristoren war 
da noch weit von einer Hardware-Realisierung entfernt.
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Maschinelles Lernen und KI: Ausblick
• Mit Memristoren und Quantencomputern stehen neue 
Technologien für KI-Verbesserungen in den Startlöchern. 
• Die KI nähert sich von verschiedenen Seiten dem biolo-
gischen Vorbild an. Wie weit dies notwendig ist, um eine 
universelle KI zu werden, ist nicht bekannt.
• Eine wichtige Aufgabe wird es sein, KI ethisch (fair für 
alle) zu programmieren und anzulernen.
• Künstliche Intelligenzen werden vermitteln, selbstbe-
wusst zu sein.
• KI wird in viele Berufe eindringen, sie teils verdrängen. 
Angst sollte man nicht haben; der Prozess benötigt etli-
che Zeit.

Realisierung gab es erst 2007. Im 
April 2008 haben Forscher von 
Hewlett-Packard einen relativ ein-
fach aufgebauten Schichtverbund 
aus Titandioxid mit Platinelektro-
den als Memristor vorgestellt [71].

Das technisch Interessante an 
Memristoren ist: Als Speicherele-
ment lassen sie sich mit sehr we-
nig elektrischer Energie betreiben, 
und zudem sind sie in kleinsten 
Maßstäben realisierbar. Zudem 
können sie nicht nur die Binär-
werte 0 und 1 speichern, sondern 

– aufgrund ihres analogen Verhal-
tens – beliebige Zwischenwerte. 
Diese Art der Speicherung prä-
destiniert Memristoren geradezu 
als Bauelemente für technische Nachempfindungen 
biologischer Synapsen. Es gibt zudem bereits Rech-
nerarchitekturen, bei denen sich mit Memristoren 
Speicher- und Logikbereiche auf einem Chip lokal zu-
sammenführen lassen. Damit steht ein Weg vorbei an 
dem Von Neumann-Flaschenhals offen. Memristoren 
ermöglichen aber auch noch spezielle Architekturen, 
die darauf angelegt sind, selbstorganisierende Pro-
zesse der Natur nachzubilden (energy dissipation path-
ways competing for conducting resources; gemeint ist 
damit das sich selbstorganisierende Verzweigen von 
Energieflüssen [4]).

Alles in allem wären Memristoren die Bauelemente 
für neuromorphe Computer – wenn es sie denn in 
geeigneter Spezifikation gäbe. Doch genau daran man-
gelt es noch. 

Anfänge sind jedoch gemacht. Im letzten Jahr 
stellte Hewlett Packard Enterprise (HPE) eine Aus-
baustufe von „The Machine“ mit bemerkenswerten 
160 TB In-Memory-Architektur vor, die weiter hoch 
skalierbar sei, in einem Rackverbund mit mehreren 
Adressräumen bis zu 4096 Yottabyte (Abbildung 62). 
Interne Verbindungen laufen teilweise photonisch 
über Lichtwellenleiter, damit die Softwareprogram-
mierungswerkzeuge die Vorteile des immensen nicht-
flüchtigen Arbeitsspeichers voll ausschöpfen können. 

In einem Video vom 29. November letzten Jahres 
demonstrierte Kirk Bresniker, Chief Architect HP 
Labs, einen Chip mit den Worten: „Dies ist unsere 

„dot-product (Skalarprodukt) engine (DPE)“, ein Array 
von Memristoren nicht für Speicherzwecke, sondern 
für eine Beschleunigung der Rechenvorgänge beim 
Lernen in Anwendungen mit Deep Neural Nets.“ 
(Abbildung 63) [72] Die Speicher bestehen wohl 
aus ReRAM-Bausteinen (Resistive Random Access 
Memory; abgekürzt auch RRAM). Diese speichern 
durch Änderung des elektrischen Widerstandes eines 
schwach leitfähigen Dielektrikums Informationen. 
RRAM-Zellen werden normalerweise als 1T1R-Zelle 
dargestellt; die Abkürzung steht für 1 Transistor und 1 
Widerstand. Der Transistor dient dabei als Verstärker 
und als Element zur Adressierung der verschiedenen 
Speicherzellen in einem Speicherarray. 

Leon Chua argumentierte, dass alle nichtflüch-
tigen Speicher mit zwei Anschlüssen, einschließlich 
ReRAM, als Memristoren betrachtet werden sollten. 
Stan Williams von HP Labs argumentierte auch, dass 
ReRAM ein Memristor sei. Eine wissenschaftliche Ar-
beit von Hewlett Packard, in der die DPE beschrieben 
wird, spricht daher auch von 1T1M-Zellen, mit M für 

Abbildung 62:  
„The Machine“ von 
Hewlett-Packard 
(Foto: HPE).

Abbildung 63:  
Kirk Bresniker, HP 
Labs, präsentierte 
kürzlich die „dot 
product engine“ 
(Abb.: Bildschirm-
foto von [72]).
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Memristor [73]. Ob redoxbasierte resistiv schaltende 
Elemente (ReRAM) durch die aktuelle Memristor-The-
orie abgedeckt sind, ist umstritten. Manche Forscher 
sagen, sie müsse dafür erweitert werden [74].

Für „The Machine“ kann HPE mittlerweile aus einer 
bemerkenswerten Anwendung in Deutschland hin-
weisen. Es geht dabei um Alzheimer-Früherkennung; 
erste Anzeichen für die Krankheit zeigen sich bereits 
30 Jahre vor dem Ausbruch. Das Projekt geht über 
30 Jahre; beteiligt daran sind 30 000 Menschen in 
Deutschland. Es fallen tausende Petabyte Daten an (al-
lein eine Genomsequenzierung erzeugt etwa 180 GB), 
dazu MRT-Hirnscans etc. Zudem entwickelt man eine 
Mustererkennung in der realen Lebensumgebung von 
Alzheimer-Patienten, klassifiziert diese nach 1000 Pa-
rametern. Prof. Joachim Schultze von der Uni Bonn 
und vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative 
Erkrankungen (DZNE) erklärte, zufällig von „The Ma-
chine“ erfahren, HPE kontaktiert und dann eine Ko-
operation eingerichtet zu haben [72]. Für – in dem 
Gespräch leider nicht genauer definierte Aufgaben – 
hätte man durch die Leistung der HP-Maschine eine 
Zeitersparnis um den Faktor 100 erreicht (Abbildung 
65). Im Finanzsektor andererseits liefen beispielswei-
se „lookup-tables“ – vorausberechnete Ergebnisse 
möglicher Wertekonstellationen etwa für Aktienpro-
gnosen – um dem Faktor 10 000 schneller.

Probleme bei Memristoren

Ein Memristor repräsentiert einen Wert nicht nur 
durch die Aufladung, die beispielsweise ein Konden-
sator durch Elektronen erfährt, er verändert seine 

Abbildung 64: Hardware-Implementierung von künstlichen neuronalen Netzen in einer Memristor-
Kreuzschiene. An jedem Koppelpunkt wird ein Memristor gebildet, mit dem Daten und Prozessinforma-
tionen gleichzeitig gespeichert werden können. In diesem Ansatz kann die Vektor-Matrix-Multiplikation 
durch das Ohmsche Gesetz und das Kirchhoffsche Gesetz durch eine einfache Leseoperation erreicht 
werden. Darüber hinaus kann die interne Dynamik von Memristoren genutzt werden, um die zugrunde 
liegenden Prozesse in biologischen Synapsen nachzubilden. Vi: Spannung, die an Zeile i angelegt wird; 
Ij: Strom durch Spalte j; Gij: Leitwert des Memristors am Schnittpunkt von Zeile i und Spalte j (Abb.: [76]).

Eigenschaften, sich selbst. Diese 
Veränderung ist zudem ein ana-
loger Prozess; er kann also nicht 
nur 0 und 1 repräsentieren, son-
dern beliebige Zwischenwerte. 
Das macht ihn zu einem idealen 
Element für Synapsen, zumal die 
Veränderung nach Abschalten des 
Stromflusses erhalten bleibt, ohne 
weitere Energiezufuhr. 

Grundlegende Geräte- und Ma-
terialcharakterisierungen haben 
gezeigt, dass die Rekonfiguration 
in Memristoren typischerweise 
durch interne Ionen umverteilung 
gesteuert wird. Konkret ist 
die Speicherschicht in einem 
Memristor typischerweise einige 
Nanometer dick, so dass selbst 
ein moderater Spannungsabfall 
darüber ein ausreichend großes 
elektrisches Feld erzeugen kann, 
um die ionischen Prozesse anzu-
treiben und die ionische Konfigu-
ration des Materials zu verändern. 

Ein typischer Prozess beinhaltet die Oxidation, Migra-
tion und Reduktion von Kationen- oder Anionenarten 
in der Speicherschicht, was zu Veränderungen der 
lokalen Leitfähigkeit führt.

Probleme bei Memristoren entstehen aber gerade 
auch durch diese molekularen Mechanismen. Es ist 
schwierig, Memristorelemente so zu bauen, dass sie 
über viele Schaltzyklen hinweg die gleichen Eigen-
schaften aufweisen. Genauso schwierig ist es zu errei-
chen, dass viele Memristorelemente untereinander die 
gleichen Eigenschaften haben, die Materialstreuung 
also möglichst gering ist. Zudem gilt es, die Ströme 
und Spannungen zu senken, die zur Progammierung 
der Elemente notwendig sind, Kriechströme zu mini-
mieren, dabei gleichzeitig aber die Selektorleistung 
zu erhöhen, also die Anzahl deutlich unterscheidbarer 
Wertestufen in einem Memristor zu steigern. Unge-
nauigkeiten bei all diesen Eigenschaften führen zu 
deutlich schlechteren Klassifizierungsleistungen von 
künstlichen neuronalen Netzen. Allerdings gibt es er-
freulicherweise Arbeiten, die zeigen, dass sich durch 
eine Umschulung eines Netzes mit fehlerhaften Neu-
ronen die Defekte fast vollständig kompensieren und 
die Klassifizierungsgenauigkeit wiederhergestellt las-
sen, selbst wenn 20 % der Neuronen defekt sind [75].

Ein künstliches Neuronetz lässt sich mit 
Memristoren relativ einfach darstellen. Die Netzwerk-
struktur lässt sich in Hardware direkt in Form eines 
Crossbars (Koppelfeld, früher auch als Kreuzschienen-
verteiler) abbilden. Dabei sind die Eingänge mit den 
Zeilen der Memristor-Querleiste und die Ausgänge 
mit den Spalten verbunden. Außerdem können alle 
Eingänge gleichzeitig in einem einzigen Lesevorgang 
berechnet werden, wobei der Ausgangsstrom an einer 
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bestimmten Spalte durch die sum-
mierten Ströme aller Memristoren, 
die die Eingänge mit der jewei-
ligen Spalte verbinden, durch das 
Ohmsche Gesetz und das Kirch-
hoffsche Gesetz bestimmt wird. 
Mit anderen Worten, ein einziger 
Lesevorgang einer N×M Memri-
stor-Kreuzschiene mit N Eingän-
gen und M Ausgängen führt eine 
N×(N×M) Vektor-Matrix-Multi-
plikation durch, die einfach durch 
die physikalischen Eigenschaften 
gewonnen wird.

Biologie-nahe  
Eigenschaften

Memristoren sind aber auch 
in der Lage, durch ihre moleku-
laren Mechanismen Eigenschaften 
nachzubilden, wie man sie in bio-
logischen Neuronetzen findet; darauf machen die Au-
toren einer Forschungsübersicht aufmerksam [76]. Es 
stellte sich schon früh die Frage, wie Biologie-ähnlich 
künstliche Neuronetze sein müssen, um wie auch im-
mer intelligente Leistungen zu erbringen. Für relativ 
einfache Mustererkennungen reichten offenbar ein-
fache Backpropagation-Netze. Wie man jetzt erkennt, 
lassen sich höhere Anforderungen aber nur mit kom-
plexeren Netzen lösen, die zudem immer mehr Eigen-
schaften ähnlich der Biologie aufweisen. Die Debatte 
über die Rolle biologischer Details stellt natürlich 
auch die Frage: Wieviel mehr kostet das möglicherwei-
se, wenn man Biologie-nahe Hardware bauen möchte. 
Zudem können die Neurowissenschaftler auch keine 
genauen Hinweise geben, welche biologischen Eigen-
schaften zu welchen Funktionalitäten führen. 

Nun sagt man: Wenn es Elemente gibt, die uns di-
ese Eigenschaften quasi umsonst, als Zusatzprodukt 
ihrer Materialeigenschaften, liefern, dann kann man 
diese ja nutzen, um eventuell umgekehrt den Neuro-
wissenschaftlern Hinweise geben zu können. Neue 
Erkenntnisse zeigen nun, dass es möglich ist, biore-
alistische Eigenschaften nativ und ohne zusätzliche 
Kosten in Memristorbauelemente zu implementie-
ren [77]. Ein repräsentatives Beispiel hierfür ist der 
Calcium-Effekt. 

Die Calciumkonzentration im post-synaptischen 
Neuron steigt nach einem Spiking-Ereignis des prä-
synaptischen Neurons an und zerfällt dann innerhalb 
einer Zeitspanne von zehn Millisekunden. Wenn das 
post-synaptische Neuron innerhalb dieses Zeitraums 
ebenfalls feuert, kann die Calciumkonzentration über 
einen Schwellenwert erhöht werden, der eine synap-
tische Potenzierung auslöst. Die Calciumkonzentrati-
on – und damit die Stärke der Potenzierung – hängt 
vom relativen Timing der Prä- und Post-Neuron-Spit-
zen ab; das wird als Mechanismus der STDP (spike 

Abbildung 65: Ein Pilotprojekt mit „The Machine“ läuft in Deutschland am DZNE und betrifft die 
Alzheimer-Früherkennung. Dabei sammelt und analysiert man Daten über 30 Jahre von 30 000 Patienten. 
Zwischenzeitliche Analysen sollen durch den neuen Computer 100fach schneller laufen (Abb.: HPE/DZNE). 

timing dependent plasticity) diskutiert. Diese Art von 
Verhalten wurde kürzlich in speziellen Memristorbau-
elementen beobachtet, bei denen der Auf- und Ab-
stieg einer Zustandsgröße (z. B. lokale Temperatur) 
die relative Zeitinformation codiert und anschließend 
die Änderung einer zweiten Zustandsgröße modulie-
ren kann, die das synaptische Gewicht repräsentiert 
(z. B. Filamentgröße, also die Größe molekularer Lei-
tungskanäle in einem Memristor) [78][79]. 

Hopfield-Netze mit Memristoren

Es gibt noch weitere Beispiele Biologie-naher Ei-
genschaften von Memristoren – und weitere Ent-
wurfsmöglichkeiten. Man hat mittlerweile auch 
Hopfield-Netze mit Memristoren gebaut. Durch in-
terne Chaosprozesse in den realten Materialien sind 
solche Hopfield-Netze geringer gefährdet, Lösungen 
zu finden, die nur lokale Optimierungen darstellen. 
Das Chaos hilft sozusagen aus einem kleinen Loch 
heraus, um den Weg in das große Tal zu finden [80].

Schließlich sind Memristoren gut dafür geeignet, 
dreidimensionale Chips aufbauen zu können. Zusam-
men mit ihrem äußerst niedrigen Energieverbrauch 
sind mit ihnen Leistungsverbesserungen neuronaler 
Hardware absehbar, die fünf, sechs oder mehr Grö-
ßenordnungen über der Leistung derzeitiger Systeme 
liegt. 

Ternär arbeitender Memristor-Chip

Zudem lässt sich mit Memristoren möglicherweise 
eine energieeffizientere Elektronik außerhalb der Ar-
chitektur neuronaler Netze aufbauen. Prof. Dietmar 
Fey von der Uni Erlangen (Abbildung 66) hat mit 
Memristoren von der Firma Knowm Inc., Santa Fe 
(USA) gezeigt, dass sich in diesen Memristoren sicher 
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3 verschiedene Werte speichern lassen (es gibt auch 
Memristoren, die 6 und mehr Zustände speichern). Er 
hat daraufhin eine CPU, einen Rechenchip, entworfen, 
der nicht nur „Null“ und „Eins“ kennt, also statt mir 
binärer Arithmetik mit ternärer arbeitet und „–1“, „0“ 
sowie „+1“ speichert [81]. In solch einem Chip mit 
der Möglichkeit ternären Rechnens benötigte man 
für arithmetische Operationen (Additionen) weniger 
Rechenschritte; das ist gleichbedeutend mit einem 

Abbildung 66: Dietmar Fey hat an der Uni Erlangen mit Memristoren einen Chip 
für ternäres Rechnen verwirklicht: Weniger Rechenschritte bedeuten dabei eine 
energieeffizientere Arbeitsweise (Foto: RK).

geringeren Energieaufwand . Noch nicht ausreichend 
dabei gelöst ist die Taktzyklenfestigkeit, also die Si-
cherheit der Auslesegenauigkeit über etwa 1015 Zy-
klen, die moderne Elektronik fordert; bislang liegt die 
Zyklusfestigkeit bei 109 Zyklen. In Erlangen hat man 
allerdings einen wichtigen Schritt erreicht: Man hat 
Memristoren mit CMOS-Chips konventioneller Her-
stellung zusammengebracht. Laut Fey ist es nämlich 
nicht möglich, Bool‘sche Logik rein mit Memristoren 
ohne CMOS-Transistoren zu verwirklichen. Zudem 
gelte es, die Signale zwischen Memristoren mit Ver-
stärkerelementen aufzufrischen.

Bemerkenswertes aus Plastik

Weiterhin gibt es ganz ungewöhnliche Entwick-
lungsrichtungen: Forschern ist es gelungen, ein re-
lativ einfaches Perceptron-KNN mit Memristoren aus 
organischen Verbindungen (Polyanilin) zu bauen [82]. 
Hat also bald jede Plastikflasche ihre Intelligenz? 

In die Richtung „Kunststoff“ geht auch eine Ent-
wicklung aus Korea. Dort haben Forscher eine künst-
liche Synapse aus organischen Nanofasern (ONF) 
gebaut [83]. Sie benötigt nur eine Energie von 1 
Femtojoule gegenüber 10 Femtojoule für ein synap-
tisches Ereignis; das ist ungefähr ein Zehntel der 
Energie einer biologischen Synapse (s. S. 140). Man 
erzeugte 144 synaptische Transistoren auf einem 
4-Zoll- (10-Zentimeter)-Wafer. Das Herzstück dieser 
Geräte sind Drähte, die 200 bis 300 Nanometer (Milli-
ardstel Meter) breit sind. Sie bestehen aus zwei Lagen 
organischer Materialien (Abbildung 67). Es sei bereits 
gelungen, verschiedene Neuro-Mechanismen darauf 
zu simulieren, unter anderem spike timing dependent 
plasticity (STDP).

Quantenneuronale Netze

Memristoren bilden aber nicht den einzigen Aus-
blick auf vollkommen neue technische Möglichkeiten 
für die Verwirklichung künstlich intelligenter Systeme. 
Man kommt nicht umhin, ein weiteres „Buzz-Word“ 
der heutigen Wissenschafts-Kommunikation zu nen-
nen: Quantencomputer. 

Ein Quantencomputer beruht in seiner Funktion 
auf den Gesetzen der Quantenmechanik. Er nutzt die 
Superposition (eine Überlagerung gleicher physika-
lischer Größen, wobei sich jene nicht gegenseitig be-
hindern) und die Quantenverschränkung; dabei lässt 
sich der Zustand eines Systems von zwei oder mehr 
Teilchen nicht als Kombination unabhängiger Teilchen 
beschreiben, sondern nur durch einen gemeinsamen 
Zustand. Mit Hilfe dieser Effekte kann man bestimmte 
Probleme der Informatik, z. B. die Suche in extrem 
großen Datenbanken (Grover-Algorithmus) und die 
Faktorisierung großer Zahlen (Shor-Algorithmus) weit-
aus besser lösen als mit klassischen Computern.

Jetzt entwickelt man Vorstellungen, KNN und 
Quantencomputer zu verbinden. Solche Quantenneu-

Abbildung 67: Schema eines biologischen neuronalen Netzwerks und eines synap-
tischen Transistors (ST) aus organischem Nanodraht (ONW), der eine biologische 
Synapse nachbildet. Die gelben Leitungen und die Sonde (A ‚) ahmen ein Axon 
(A) nach, das präsynaptische Spikes von einem Prä-Neuron zur präsynaptischen 
Membran liefert. Die beweglichen Ionen im Ionengel bewegen sich im elektrischen 
Feld analog zu den biologischen Neuronentransmittern im synaptischen Spalt; 
das Feld induziert später im biologischen Dendriten (B) einen exzitatorischen 
postsynaptischen Strom (EPSC, hellblaue Linie). Ein ONW (B ‚) kombiniert mit einer 
Drain-Elektrode (gelbe Oberfläche) imitiert einen biologischen Dendriten (B). EPSC 
(hellgrüne Linie) wird im ONW als Reaktion auf präsynaptische Spikes erzeugt und 
über Verbindungen zur Drain-Elektrode an ein Post-Neuron abgegeben. Das kleine 
Bild links unten zeigt eine Anordnung von 144 ONW-synaptischen Transistoren auf 
einem 4-Zoll-Siliciumwafer (Abb.: [83]).
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ronale Netze (QNNN) sind neuronale Netzmodelle, 
die auf den Prinzipien der Quantenmechanik basie-
ren. Die Hoffnung ist, dass Merkmale des Quanten-
computings wie Quantenparallelität oder die Effekte 
von Interferenz und Verschränkung als Grundlagen 
für hohe Effizienzen genutzt werden können. Viele 
Vorschläge versuchen, ein Quantenäquivalent für die 
Perzeptroneinheit zu finden, aus der neuronale Netze 
aufgebaut werden [84]. 

Aktuelle Erfolge

Quantencomputer gibt es bislang nur im For-
schungsbereich. Immerhin hat Google-Ingenieur Juli-
an Kelly am 5. März bei der American Physical Society 
einen 72-Qubit-Chip vorgestellt. Der mit diesem su-
praleitenden Chip ausgestattete Quantencomputer 

„Bristlecone“, von dem noch keine Leistungsdaten be-
kannt sind, könnte erstmals „Quanten-Überlegenheit“ 
zeigen. Damit meint man die Fähigkeit von Quanten-
computern, eine Rechenleistung zu zeigen, die auch 
mit den besten konventionellen Supercomputern 
nicht zu erreichen ist.

Quantenneuronale Netze könnten eventuell das ma-
schinelle Lernen auf ungeahnte Höhen bringen – oder 
aber umgekehrt den Quantencomputer robust gegen 
Fehler machen. Ein kalifornisches Unternehmen hat 
im Januar 2018 gezeigt, dass sich eine exotische und 
möglicherweise revolutionäre Art von Computern für 
eine verbreitete Form des Maschinenlernens einset-
zen lässt. Forscher bei Rigetti Computing in Bekeley 
nutzten einen ihrer Prototypen-Quantenchips, um ei-
nen Clustering-Algorithmus auszuführen. Clustering 
ist eine Technik maschinellen Lernens, mit der Daten 
in Gruppen klassifiziert werden. Rigetti will seinen 
neuen Quantenrechner, der mit 19 Quantenbits ar-
beitet, auch über seine Plattform für Cloud-Compu-
ting „Forest“ verfügbar machen [85].

Ausblick

Prof. Jürgen Schmidhuber, Direktor des Schweizer 
Forschungsinstituts für KI, IDSIA, und Hauptentwick-
ler der LSTM-Neuronetzarchitektur, lehnte sich auf 
der Handelsblatt-Konferenz über künstliche Intelli-
genz am 15. März weit hinaus, als er sagte: „Ich habe 
keine Zweifel daran, dass künstliche Intelligenzen viel 
intelligenter sein werden als Menschen. Sie werden 
sich ausweiten, da, wo Ressourcen sind, nicht in der 
Biosphäre. Bedenken Sie, dass unser Universum jung 
ist. Es wird noch tausendmal älter als heute. Natürlich 
wird die Menschheit nicht die Krone der Schöpfung 
bleiben, aber es ist schön, Steigbügelhalter für Großes 
zu sein. Es ist ein Privileg, zu leben zu einem Zeit-
punkt, wo dies alles anfängt.“ 

Als zeitnahe Prognose gab er an, in wenigen Jahr-
zehnten sei eine KI vergleichbar intelligent wie Men-
schen. Wenn der jetzige Entwicklungstrend anhalte, 
gäbe es in 50 Jahren Computer, so intelligent wie alle 

dann 10 Milliarden Menschen zusammen. Die Stel-
lung von Deutschland betrachtete er hoffnungsvoll-
warnend: „Kein Land auf der Welt ist für die Aufgabe, 
Robotik und KI zusammenzuführen, besser aufgestellt 
als Deutschland. Aber man muss die Leute besser be-
zahlen, sonst werden wie weggekauft von USA oder 
China.“

Diese CLB hat die großen Gestaltungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Systeme künstlicher 
Intelligenz aufgezeigt. Auch wenn Schmidhubers Äu-
ßerungen wie Science Fiction klingen: Die Welt steht 
diesen Systemen offen; das zeigen weitere Überle-
gungen. Zunächst sei jedoch ein eher konventioneller 
Blick in die nächsten Jahre gegeben.

Eine Prognose für die nächsten 10, 15 Jahre

Vor 20 sowie vor 10 Jahren hatte ich Prognosen 
für die Entwicklung der für den Alltag verfügbaren 
Computertechnik gegeben, die jeweils 10 Jahre in die 
Zukunft blickten (siehe Kasten nächste Seite). Die Pro-
gnosen waren verhältnismäßig einfach. Im Grunde be-
ruhten sie auf einer Fortschreibung des Moore´schen 
Gesetzes und der Frage: Was wird man dann mit der 
zu erwartenden Leistung anfangen?

5 nm Strukturgröße
Eine Prognose heute für die Computer in 10, 15 

Jahren ist deutlich schwieriger. Tatsächlich ist die 
Frage der reinen Leistung der Von-Neumann-Rechner, 
Computer, die man als Arbeitsplatzrechner im Büro 
stehen hat, gar nicht mehr so wichtig. Zwar ist auch 
die Von-Neumann-Architektur über die Mittel der 
Strukturverkleinerung noch nicht ganz am Ende an-
gekommen. Es sind noch Strukturen bis 5 nm vorstell-
bar. Im Juni vergangenen Jahres hat die IBM Research 
Group den nächsten Durchbruch in der Herstellung 
von Transistoren bekannt gegeben [88]. So veröffent-
lichte der Konzern einen Pressmitteilung, es sei ge-
lungen, einen Fertigungsprozess zu entwickeln, mit 
welchen Computer-Chips in 5 nm gefertigt werden 
können. Das Besondere: Der Konzern setzt hierbei auf 
einen neuen Fertigungsprozess (nicht mehr auf den 
traditionelle FinFET-Herstellungsprozess, sondern auf 
die GAAFET-Technologie (kurz für Gate-All-Around-

Abbildung 68: Jürgen Schmidhuber auf 
der Handelsblatt-KI-Konferenz: „Ich 
habe keine Zweifel daran, dass künst-
liche Intelligenzen viel intelligenter 
sein werden als Menschen. Sie werden 
sich ausweiten, da, wo Ressourcen 
sind, nicht in der Biosphäre. Bedenken 
Sie, dass unser Universum jung ist. Es 
wird noch tausendmal älter als heute. 
Natürlich wird die Menschheit nicht die 
Krone der Schöpfung bleiben, aber es 
ist schön, Steigbügelhalter für Großes 
zu sein.“ (Foto: RK)
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Frühere Prognosen auf Basis des Moore‘schen Gesetzes
1998 stand im „Informatik Spektrum“, der Hauszeitschrift der Gesellschaft für 
Informatik, eine Voraussage: „Angedacht: Die PC-Technologie in zehn Jah-
ren“ [86]. Der Untertitel lautete „Jeder Zentralprozessor so fix wie 1000 Pen-
tiums – Filmbibliotheken in Speicherkarten oder Minidisks“. Und tatsächlich: 
Hatten die PCs 1998 so um die 60 Mega-Flops (mit 7,5 Millionen Transistoren 
im Pentium II), kam 2008 der Intel Core i7 (3,2 GHz, 4 Kerne) auf den Markt, 
mit seinen 731 Millionen Transistoren fähig zu einer Spitzenleistung von 40 
Giga-Flops; das ist ein knapper Faktor 1000. Selbst bei der Prognose der Rech-
nernutzung, die 1998 noch hauptsächlich aus Textprogrammen und Tabellen-
kalkulationen bestand, war meine Aussage richtig: „Der PC in zehn Jahren 
benötigt seine Leistung also, um beliebige multimediale Daten (Filme, Musik, 
Straßenszenen) von irgendwoher aus dem weltweiten Netz in hoher Auflö-
sung ohne Stocken darstellen zu können“.
2008 gab es in der CLB eine Prognose [87], nochmals in etlichen Teilen rich-
tig, etwa: „So wird die typische Strukturgröße auf den Mikrochips 18 Nano-
meter betragen.“ 14 nm sind es nun bereits, wenige Chips haben schon 10 
nm Strukturgröße. Supercomputer sollten laut Vorhersage von 2008 um 2019 
herum die Leistung von einem Exa-Flops erreichen. Damit dürfte es knapp 
werden; der derzeit schnellste Supercomputer, der Sunway TaihuLight aus 
China, schafft 93,0 PFLOPS. Das gab die Top500-Organisation, die halbjähr-
lich die Leistung der 500 schnellsten Computer ermittelt, im November 2017 
bekannt. Die Organisation hält bezüglich der Supercomputer-Leistungen aber 
noch am Moor‘schen Gesetz fest und rechnet mit einem Exa-Flops-Computer 
im Jahre 2020 – wohl auch aus China. Durchaus richtig erwartete ich 2008 
die Anwendungen von Computertechnik in heutiger Zeit: „Die Dateneingabe 
bei den Kleingeräten kann per Gesten und Sprache erfolgen“, hieß es zum 
Beispiel. Nun, Gestenerkennung findet man in neuen Automodellen. Weiter 
bemerkte ich: „Zudem wird es unglaublich leistungsfähige Spiele konsolen 
geben, die eigentlichen Technologietreiber in zehn Jahren. Eventuell ermög-
lichen sie sogar – wenn nicht holografisch oder mit anderen ausgeklügelten 
3D-Darstellungstechniken, so doch mit Spezialbrillen – dreidimensionale Dar-
stellungen.“ Die VR-Geräte von heute, etwa von HTC, Oculus oder Sony, las-
sen grüßen... RK

Transistor); dabei umschließt das Gate-Material die 
drei Nanosheets pro Transistor vollkommen). So soll 
die Produktion günstiger und einfacher sein. Zudem 
sei bei FinFETs bei 5 nm die Grenze des Machbaren 
erreicht, mit der GAAFET-Technologie ließen sich 
noch 3 nm-Strukturgrößen erreichen, so IBM. Schon 
eine Verkleinerung auf 5 nm würde die Energieeffi-
zienz um 40 Prozent steigen. Ehe Chips mit diesen 
Strukturgrößen in ausreichender Ausbeute aus in-
dustrieller Fertigung zur Verfügung stehen, vergehen 
aber wohl 10 Jahre. 

AR-Anwendungen kommen
Außer für VR- oder AR-Anwendungen (virtual bzw. 

augmented reality, also virtuelle bzw. erweiterte 
Realität), der Produktion von computergenerierten 
künstlichen Umgebungen allgemein, wird man diese 
Leistungen in üblichem privaten oder geschäftlichen 
Umfeld kaum benötigen. Erfreulich allerdings: Die 
Geräte werden sparsamer – und natürlich kleiner. 
Das Handy ist der Homecomputer. Wahrscheinlich 
werden auch Computerbrillen verschiedener Art ih-

ren Durchbruch feiern. Kurz vor Redaktionsschluss 
meldete der IT-Dienst CNET beispielsweise, Apple 
wolle in den kommenden Jahren ein Headset für 
Augmented Reality und Virtual Reality auf den Markt 
bringen, das ohne Smartphone- und Rechneranschluss 
auskommt. Es soll über hochauflösende 8K-Displays 
für jedes Auge verfügen und kabellos mit einer Spe-
zialbox verbunden sein, in der ein Apple-Chip steckt. 
Für solch hohe Auflösungen benötigt man natürlich 
erhebliche Rechenleistungen, erst recht, wenn die 
darzustellenden virtuellen Inhalte, die in die reale 
Welt eingespiegelt werden sollen, in Echtzeit erzeugt 
werden sollen.

KI im Alltag
Wesentliche Änderungen der Computertechnik, die 

auch unsere tägliche Umwelt maßgeblich beeinflussen 
werden, werden wohl zu großem Maße tatsächlich 
aus KI-Anwendungen stammen. Wenn neuromorphe 
Chips erst in großer Zahl allgemein verfügbar sind, 
lassen sich Bild- und Spracherkennung, Übersetzung 
etc. auf lokalen Geräten leisten, ohne dass dafür eine 
schnelle Internetanbindung zu Großrechensystemen 
notwendig ist. Autonomes Fahren der 4. und insbe-
sondere der 5. Stufe wird dadurch möglich werden 
(siehe Kasten rechts). Optimisten rechnen mit Level 
5-Fahrzeugen ab 2025; realistischer dürfte 2030 sein. 
So drückte sich auf der Handelsblatt-KI-Konferenz in 
München im März auch Andreas Klug aus, Leiter des 
BITCOM-Arbeitskreises „Artificial Intelligence“ und 
Vorstand Marketing der ITyX AG: „Autonomes Fahren 
Level 5: Never vor 2028 / 2030; da leg ich mich fest. 
Wohl aber wird es vorher Level 4-Fahrzeuge geben.“

Autonomes Fahren dürfte als Leittechnik für auto-
nome Systeme in unserer Umgebung angesehen wer-
den. Es ist anzunehmen, dass auch die Robotik sich in 
dieser Entwicklungsgeschwindigkeit bewegt. 

Anders sieht es natürlich bei weniger Sicherheits-
relevanten Anwendungen der KI aus. Die schon er-
wähnten Systeme für Spracherkennung, auch für 
Übersetzung und für Bilderkennung dürften in wei-
tem Maße eingesetzt – und sehr viel schneller werden. 
Erste Ergebnisse sieht man schon jetzt – und dabei 
spielt dann doch eine allerdings anders gemeinte Si-
cherheit eine Rolle: Eine Brille von LLVision schafft 
10000 Personenidentifikationen in 100 Millisekun-
den. Ein erster Test lief Anfang Februar 2018 an der 
chinesischen Zhengzhou Railway Station (Abbildung 
69): 7 gesuchte Personen wurden durch die Polizei, 
die diese Brillen trägt, identifiziert, 26 mit falscher 
ID gefasst… 

Spracherkennung wird nicht nur im Haushalt 
stattfinden, sondern direkt im Smartphone – oder 
eventuell auch bei Servicerobotern, sei es auf Groß-
veranstaltungen, in Kliniken... Das Problem bei Ser-
vicerobotern liegt nicht in der KI, sondern in der 
Wahrung ihrer eigenen Sicherheit sowie diejenige 
ihres Umfeldes. Auch Fragen der Beweglichkeit und 
der Energieversorgung müssen gelöst werden. Was 
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man bei Computersystemen – gerade auch bei mo-
bilen wie autonomen Fahrzeugen oder Robotern – 
immer beachten sollte: Sie agieren nicht allein, sind 
untereinander oder auch mit Großrechnern verknüpft. 

Computersysteme werden auch immer mehr hybrid 
aufgebaut sein, aufgeteilt in Von Neumann-Bereichen 
und neuromorphe Strukturen.

KI steht erst am Anfang – in 15 Jahren universell?

Wer die Informationen über maschinelles Lernen 
und künstliche Intelligenz in dieser Ausgabe der CLB 
versucht, in ihren Auswirkungen zu bewerten, weiß: 
Die Aussagen von Schmidhuber sind zwar Utopie, 
aber eine von der Sorte, die in gar nicht so langer 
Zeit wahr werden kann, anders als Teleportation von 
Menschen oder gar Zeitreisen. Die Entwicklung der KI 
war geprägt von Ausprobieren, erstaunlichen Erfolgen, 
Überbewertungen, aber auch Winterphasen. Letztere 
dürften sich erledigt haben; ohne KI geht kaum noch 
was. Zur Zeit ist der Hype geprägt von dem überwälti-
genden Einsatz riesiger Systeme, über die vermittelt 
wird: Wir erkennen Euch, wir verstehen Euch. 

Noch viel intensiver in den Alltag der Menschen 
eindringen wird KI jedoch, wenn nicht erst tausende 
Kilometer entfernt stehende Rechnerfarmen erreicht 
werden müssen, um intelligente Reaktionen zu erhal-
ten. Die dafür notwendige neuromorphe Hardware ist 
jedoch noch im frühen Entwicklungsstadium. Es gibt 
eine Unzahl von Schrauben, an denen man stellen 
kann, um sie leistungsfähiger zu machen. Vieles wird 
ausprobiert werden, bis schließlich eine Leuchttur-
manwendung, eine Killer-Applikation erscheint – ähn-
lich wie seinerzeit das iPhone, die die Technologie 
standardisiert und kommerzielle Wege aufzeigt.

Von den wissenschaftlich-technischen Möglich-
keiten kann es meiner Auffassung nach in 15 Jahren 
eine KI geben, die dem Bild einer universellen Intelli-
genz entspricht. Nur: Da muss eine Absicht dahinter 
stecken, so etwas zu aufzubauen, und es müssen die 
nötigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Ob 
man dann später von bewussten Systemen sprechen 
kann ist eher zweitrangig. Sie werden sich in vielleicht 
30 Jahren so verhalten, als wenn sie über Bewusst-
sein verfügen. Damit steuert sich einfach besser in 
der Welt, gerade auch, wenn sie körperhaft, als Ro-
boter, unterwegs sind. Anders lässt sich die Situation 
kaum beschreiben. Niemand von uns weiß ja, ob sein 
menschliches Gegenüber Bewusstsein besitzt. Wir 
nehmen das allein aufgrund seiner Reaktionen auf 
uns, auf die Umwelt an. 

„Minimales Gehirn“ und Qualia
Auch ist noch gar nicht geklärt, welche neuronalen 

Architekturen und Funktionalitäten notwendig sind, 
um Bewusstsein zu entwickeln. Um das Problem mit 
der Gentechnik zu vergleichen: Es gibt Forschungen 
zum „minimalen Genom“, das ausreichend ist, um 
Lebensvorgänge wie Reduplikation und Stoffwechsel 

Die sechs Stufen des autonomen Fahrens
Level 0: „Driver only“, der Fahrer fährt selbst (lenkt, gibt Gas, bremst, etc.)
Level 1: Fahrerassistenz. Bestimmte Assistenzsysteme helfen bei der Fahr-
zeugbedienung, beispielsweise der Abstandsregeltempomat (ACC).
Level 2: Teilautomatisierung. Funktionen wie automatisches Einparken, 
Spurhalten, allgemeine Längsführung, Beschleunigen, Abbremsen werden 
von den Assistenzsystemen übernommen, z. B. vom Stauassistent.
Level 3: Bedingungsautomatisierung. Der Fahrer muss das System nicht 
dauernd überwachen. Das Fahrzeug führt selbstständig Funktionen wie das 
Auslösen des Blinkers, Spurwechsel und Spurhalten durch. Der Fahrer kann 
sich anderen Dingen zuwenden, wird aber bei Bedarf innerhalb einer Vor-
warnzeit vom System aufgefordert die Führung zu übernehmen. Autos nach 
Level 3 sollen frühestens 2019, wahrscheinlich 2020 verfügbar und gesetz-
lich erlaubt sein.
Level 4: Hochautomatisierung. Die Führung des Fahrzeugs wird dauerhaft 
vom System übernommen. Werden die Fahraufgaben vom System nicht mehr 
bewältigt, kann der Fahrer aufgefordert werden, die Führung zu überneh-
men. Level 4-Fahrzeuge könnte es frühestens 2022 geben.
Level 5: Vollautomatisierung. Kein Fahrer erforderlich. Außer dem Festle-
gen des Ziels und dem Starten des Systems ist kein menschliches Eingreifen 
erforderlich. Fahrzeuge dieser Automatisierung wird es Optimisten zufolge 
2025 geben; realistischer ist aber wohl 2030.

zu generieren. Bislang hat man als Antwort gefunden, 
dass mindestens 500 Gene und 500 000 Basenpaare 
vorhanden sein müssen; entsprechende minimale 
Organismen wurden gefunden oder sogar gebaut. 
Man kennt hingegen kein „minimales Gehirn“, das 
Bewusstsein entwickeln kann. Beim Gehirn kann nie-
mand sagen: Es müssen soundsoviel Neuronen und 
Synapsen vorhanden sein; die Verknüpfungen müssen 
soundso komplex sein; die Übertragungsfunktionen 
und Aktivierungsfunktionen müssen soundso ausse-
hen; die Signale müssen eine soundso geartete Co-
dierung aufweisen, wie detailgetreu nah muss man 
an dem Vorbild der Biologie sein? Genau diese Fragen 
geben aber auch Spielraum für die Entwicklung künst-
licher neuronaler Netze....

Künstliche Intelligenzen werden auch Qualia ken-
nen, „rot“ als „rot“ beschreiben; den Systemen ist 

Abbildung 69: Immer mit einer KI zur Gesichtserkennung verbunden: Polizistin in 
China mit Kamerabrille (Foto: new.qq.com).
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es egal, auf welchem Wege ihnen die Informationen 
geliefert werden; eine Eingabe über Sensoren (men-
schenähnliche Roboter) ist genauso möglich wie eine 
Eingabe über andere Datenströme.

DSGVO geht ins Leere – Gehirnwäsche für 
KNN? Fehlervermeidung psychologisch?
Damit jedoch ist ein wichtiger Punkt angesprochen: 

Die „Fütterung“ der künstlichen Intelligenzen. Es ist ei-
ne voraus schauende Steuerung der Entwicklung gefragt. 

Die EU versucht, mit der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO), die ab 25. Mai dieses Jahres in 
Kraft tritt, Menschen und ihre informelle Umgebung 
in regulierte Bahnen zu lenken – an sich löblich, aber 
es wird nicht viel bringen. Abgesehen von seiner regi-
onalen Wirksamkeit (Europa), die Datenströme jedoch 
sind global: Erstens ist das Regelwerk sehr komplex, 
und zweitens überflügelt schon die vorhandene Tech-
nologie den Rahmen der DSGVO. Wenn es selbstler-
nende künstliche Intelligenzen gibt, wie bitte soll man 
denn dann den viel zitierten Algorithmus offenlegen, 
nach der sie dann arbeitet? Wie soll man spezifische 
daten aus einem Neuronetz löschen? Mit Gehirnwä-
sche? Wem gehört ein trainiertes Neuronetz?

Natürlich gibt es ansatzweise Versuche und Lö-
sungen, herauszufinden, wie beispielsweise ein tiefes 
Neuronetz „denkt“ (siehe vorausgehende Artikel). Da-
bei handelt es sich jedoch um ein mit Trainingsmu-
stern konfiguriertes Netz. Man kann versuchen, wie 
es Bernhard Waltl von der Gesellschaft für Informatik 
auf der Handelsblatt-KI-Konferenz in München be-
richtete, für Einzelfallentscheidungen – wie etwa ein 
autonomes Auto was erkannt hat – auf der Instanzene-
bene Gründe zu finden. Einen Schritt darüber hinaus 
gingen Möglichkeiten, die die Modellebene der künst-
lichen Intelligenzen untersucht. Schließlich müsse 
man den ganzen Prozess betrachten.

Meiner Ansicht geht langfristig nichts daran vor-
bei, künstliche Intelligenzen wie solche mit natür-

licher Intelligenz zu behandeln. Für ihr richtiges 
Funktionieren muss an sie mit den Mitteln eines 
Psychologen oder Psychiaters herangetreten werden; 
ihr müssen gute Vorbilder vorgelebt werden (was 
natürlich aufgrund viel höherer Datenströme als 
beim Menschen sehr viel schneller gehen kann als 
in „Echtzeit“ für uns). Ein absolut sicheres, deter-
ministisches Funktionieren ist mit diesen Systemen 
nicht mehr gegeben – und soll es ja auch nicht sein. 
Man geht schon dazu über, ihnen Neugier und Kre-
ativität beizubringen. Fehlerprävention erfolgt dann 
psychologisch.

Ethische Programmierung
Mit einer Maßnahme kann gleich begonnen wer-

den, der schon genannten richtigen „Fütterung“, ge-
mäß der alten Programmierer-Weisheit: Garbage in 

– garbage out (GIGO; deutsch: Müll rein – Müll raus). 
Es kann nicht sein, dass einer KI kreationistisches 
Gedankengut beigebracht wird, oder rassistisches, 
oder, oder... Ein Beispiel aus der Vergangenheit: 
Microsoft ließ 2016 auf die Twitter-Gemeinde ei-
nen intelligenten Bot los, er sollte vom Menschen 
lernen. Mit „Hallooooooo Welt!“ startete der weib-
liche Teenie-Bot namens „Tay“ auf Twitter. Auf der 
Webseite schlug Microsoft vor, man könne Tay auf-
fordern, einen Witz zu erzählen, Online-Spiele zu 
spielen oder sie Geschichten erzählen lassen. Das 
funktionierte anfangs gut. Es dauerte jedoch nicht 
mal einen Tag, da wurde aus dem Tweet „Ich liebe 
alle Menschen“ ein „Ich hasse alle“. Auch an se-
xistischen und rassistischen Kommentaren sparte 
Tay nicht. Selbst einzelne Nutzer wurden von ihr 
übel beschimpft (Abbildung 70). Der Grund: Mit ge-
zielten Fragen spezieller Nutzer wurde Tay irritiert 
und manipuliert. Microsoft nahm den Bot einen Tag 
später vom Netz...

Maximen zum Training von KI sollten aus Logik, 
Wissenschaft, Technik und Humanismus abgeleitet 
sein. Auch Moral hat dort nichts zu suchen, sondern 
Ethik. Die Begriffe „Ethik“ und „Moral“ bezeichnen 
im umgangssprachlichen Gebrauch zwar meist das-
selbe. Es gibt jedoch eine Unterscheidung: Moral 
ist eine oftmals religiös oder auch von herrschenden 
Systemen zur Machterhaltung beeinflusste Liste von 
Verboten und Geboten, welche keineswegs immer 
als ethisch legitim zu bezeichnen ist. Ethik hingegen 
kommt dem Versuch gleich, die unter Menschen 
unweigerlich auftretenden Interessenkonflikte so zu 
lösen, dass alle Betroffenen diese Lösung als möglichst 
fair erachten. Kurz gesagt: Ethik unterscheidet also 
nicht Gut und Böse – sehr subjektive, von Menschen 
erdachte Begriffe, sondern zwischen fair und unfair. 
In diesem ethischen Sinne stelle ich mir die Program-
mierung und informelle Beeinflussung von künftigen 
künstlichen Intelligenzen vor. Dann können diese in 
autonomer Weiterbildung auch für und mit dem Men-
schen eine verträgliche Zusammenarbeit und einen 
gemeinsamen Aufbau leisten.

Abbildung 70:  
Das „Tay“-Deba-
kel von Microsoft 
(Abb.: Twitter).
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KI, Neugier und Kreativität
Interessant auch zu erfahren: Kann eine KI Neugier 

entwickeln, um sich aus sich heraus, unüberwacht 
lernend, weiterzuentwickeln? Die Lösung dieser 
Frage wird derzeit schon von KI-Architekten ange-
gangen. Es gibt zum Beispiel ein intrinsic curiosity 
module (ICM). Dieser lernende Agent konnte ohne 
Vorwissen nach einiger Zeit „Super Mario Bros.“ spie-
len. Der Grundgedanke des Mechanismus, der zur 
Neugierigkeit führt, sind Rückkopplungen für inter-
ne „Belohnungen“; sie werden in dem System selbst 
(intrinsisch) errechnet. Wichtig dabei: Die Stärke der 
einzustellenden Neugier nicht zu stark, aber auch 
nicht zu schwach zu machen; sonst ergeben sich un-
sinnige bzw. sehr wenig unterschiedliche Handlungen. 
Man erreicht dies, indem man den Merkmalsraum, 
den die dahinter steckenden neuronalen Netze bear-
beiten, einschränkt. Neugier kann letztlich auch zu 
einem Überlebensinteresse führen...

Auch GAN (generative adversarial networks) wei-
sen ja Elemente von Kreativität auf, die jedoch noch 
an Vorlagen gekoppelt ist (siehe Artikel über neuere 
KNN zuvor). An sich machen es Menschen aber auch 
so, dass Beispiele herangezogen, mit anderen kombi-
niert werden, um Neues zu erreichen. Letztendlich 
dürfte der Mensch nicht über freien Willen verfü-
gen – was nicht heißt, dass sein Entscheidungsraum 
sehr groß sein kann. Geht man auf die kleinsten Ein-
heiten zurück, das Zusammenspiel von Atomen und 
Molekülen, dürften Quanteneffekte oder der Zufall 
etwa aus radioaktivem Zerfall bestimmte Richtungen 
für Veränderungen und letztendlich Entscheidungen 
vorgeben, wie Artikel aus der Schwerpunktausgabe 

„Hirnforschung“ der CLB 9/10-2018 zeigen. Rauschen, 
Radioaktivität und Quantenprozesse beeinflussen aber 
schließlich auch elektronische Schaltungen...

Raubt uns KI den Job?

Viele mögen jetzt Angst haben, die entstehenden 
KI-Systeme rauben uns die Arbeit. Tatsächlich wird 
dies für einige Berufe zutreffen; oft genannt werden 
LKW-Fahrer, Bankleute, auch Redakteure. Der Pro-
zess des Eindringens der KI wird aber nicht ganz so 
schnell sein, wie manche befürchten. Dafür sind die 
Entwicklungsmöglichkeiten der KI (wie hier beschrie-
ben) zu vielfältig – in Anbetracht der Komplexität der 
anzugehenden Probleme. Beides muss so in Überein-
stimmung gebracht werden, dass auch Sicherheits-
aspekte erfüllt werden. Das bedeutet allerdings oft 
wohl auch: Die Tendenz zu Firmenkonzentrationen 
wird sich durch KI stärken: Sie ist zunächst aufwändig 
zu gestalten, dann aber (nahezu) universell einsetzbar.

Im Laufe dieser Anpassungszeit werden sich aber 
auch Berufsmöglichkeiten ergeben, an die wir jetzt 
noch nicht denken, und es wird viele Nischenpro-
dukte geben. Ob neue Berufsmöglichkeiten oder 
Produktgruppen soviel Personalbedarf haben, dass 
ausfallende Beschäftigungen dadurch kompensiert 

werden, ist unklar. Ziemlich wahrscheinlich steigen 
allerdings die intellektuellen Anforderungen zukünf-
tiger Berufe.

KI wird Chemiker
Ein aktuelles Beispiel macht klar, dass keine Berufs-

gruppe vor KI sicher ist, nicht mal Chemiker ;-)
Forscher aus Münster berichten, dass sie KNN zur 

Planung chemischer Synthese einsetzen. Sie nutzen 
dafür eine Kombination aus Monte-Carlo-Baumsuche 
mit tiefen neuronalen Netzwerken, ähnlich wie man 
es bei AlphaGo gemacht hat (siehe Artikel über neuere 
KNN zuvor). Das sei geeignet, um chemische Synthe-
sen – Retrosynthesen – mit nie da gewesener Effizienz 
zu planen. Die Retrosynthese oder auch retrosynthe-
tische Analyse ist eine Technik beim Planen einer 
chemischen Synthese von komplexen organischen 
Molekülen (siehe Kasten nächste Seite). Dabei wird 
das Molekül gedanklich in einfachere Bausteine zer-
legt, für deren Verknüpfung Synthesebeispiele be-
kannt sind. Auf diese Weise gelangt man schrittweise 
zu käuflichen oder literaturbekannten Bausteinen. Di-
es führt zu einem Schema, welches sich wie ein Baum 
nach unten verzweigt. Dabei ergeben sich in der Regel 
mehrere mögliche Routen, welche in ihrer Gesamt-
heit den Synthese-Baum ausmachen. Die Aufgabe des 
Chemikers ist es nun, den idealen Weg auszuwählen. 
Die Retrosynthese stellt also ähnliche – in Jahren zu 
erwerbende – Anforderungen an Strategiewissen wie 
Schach und Go.

Neben purem Fachwissen braucht man auch ein 
gutes Maß an Intuition und Kreativität dafür. Bislang 
ging man davon aus, dass Computer nicht mithalten 
können, ohne dass Experten Zehntausende von Re-
geln per Hand einprogrammieren. Die Forscher haben 
nun gezeigt, dass die Maschine die Regeln und ihre 
Anwendungen selbstständig aus der Literatur lernen 
kann.

Bei der Monte-Carlo-Baumsuche handelt es sich um 
eine Methode zur Bewertung von Spielzügen: Der 
Computer simuliert bei jedem Zug zahlreiche Varian-
ten, wie zum Beispiel die Partie Schach zu Ende gehen 
könnte. Der vielversprechendste Zug wird ausgewählt. 
Analog sucht der Computer nun für die chemische 
Synthese möglichst gute „Züge“. Er ist außerdem in 
der Lage, mittels tiefer neuronaler Netzwerke zu ler-
nen. Dazu greift der Computer auf die gesamte jemals 
veröffentlichte chemische Fachliteratur zurück, die 
fast zwölf Millionen chemische Reaktionswege be-
schreibt.

Neu ist die Idee, Computer zur Syntheseplanung zu 
nutzen, nicht. Maßgeblich vorangetrieben wurde sie 
von dem US-Chemiker Elias James Corey (geb. 1928), 
der dafür 1990 den Nobelpreis für Chemie erhielt. 
So richtig funktionierte die Methode aber nicht. Man 
dachte, es reiche wie beim Schach aus, eine große An-
zahl von Regeln in den Computer einzugeben. Chemie 
ist jedoch sehr komplex und im Gegensatz zu Schach 
oder Go mit einfachen Regeln nicht rein logisch zu 
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Beispiel für eine Retrosynthese

a)

b)

Am einfachen Beispiel der Phenylessigsäure kann das Konzept 
der Retrosynthese anschaulich gemacht werden. 

Bei der Planung der Synthese können zwei Synthons erkannt 
werden. Ein Synthon stellt eine strukturelle Einheit innerhalb 
eines Moleküls dar, dem ein Syntheseschritt zugeordnet wer-
den kann. Die reaktiven Stellen des Synthons werden mit den 
Buchstaben a für Akzeptor oder d für Donor bezeichnet. Das 
eine Synthon ist die Carboxygruppe −COOH als nucleophiles 
Synthon. Als komplementäres elektrophiles Synthon kann man 
die PhCH2

+-Gruppe, also das Benzylkation, erkennen (siehe 
nebenstehende Abbildung, a). Beide Synthons sind als Verbin-
dung nicht stabil. Dazu werden nun synthetische Äquivalente 
gesucht. Ein Äquivalent für das −COOH ist das Cyanid-Anion, 
das andere, für das Benzylkation, wäre Benzylbromid. Bezeich-
nend für ein synthetisches Äquivalent ist, dass es die elektro-
nischen Eigenschaften des Synthons widerspiegelt, also dessen 
Reaktivität aufweisen sollte, und dass das durch Verknüpfung 
der Synthons erhaltene Molekül chemisch später durch Mani-
pulation der funktionellen Gruppe (hier der Nitrilgruppe) in 
das Target, also Phenylessigsäure, umgewandelt werden kann. 
Die Umwandlung wäre in diesem Beispiel durch saure oder 
basische Hydrolyse möglich (b).

Alternativ könnte die retrosynthetische Analyse zur Herstellung 
von Phenylessigsäure auch zwei andere Syntons ergeben, die 
PhCH2

−-Gruppe und +COOH. Auch diese beiden Synthons sind 
als Verbindung nicht stabil. Deshalb werden nun synthetische 
Äquivalente gesucht. Ein Äquivalent zur PhCH2

−-Gruppe ist 
Benzylmagnesiumbromid (PhCH2MgBr) mit dem negativ pola-
risierten benzylischen Kohlenstoffatom, das synthetische Äqui-
valent zu +COOH ist Kohlendioxid, CO2 (c).

Durch die Verknüpfung dieser beiden Synthons würde 
 PhCH2CO2MgBr resultieren, dessen Hydrolyse dann das Ziel-
molekül Phenylessigsäure liefert. 

c)

erfassen. Dazu kommt, dass sich die Zahl der Veröf-
fentlichungen neuer Reaktionen etwa alle zehn Jahre 
verdoppelt. Sowohl Chemiker als auch Programmierer 
können nicht mehr mithalten. Hier hilft die künstliche 
Intelligenz. Das neue Verfahren ist im Vergleich zu 
konventionellen Syntheseplanungs-Programmen etwa 
30 Mal schneller und findet mögliche Synthesewege 
für doppelt so viele Moleküle. Chemiker halten die 
computergenerierten Synthesewege für genauso gut 
wie real bereits erprobte Wege, das haben die mün-
sterschen Forscher in einer Doppelblindstudie heraus-
gefunden [91].

Fazit
Wir müssen keine Angst vor KI haben, sie fällt ja 

nicht wie ein Hammer auf den Kopf. Es wird Zeit be-
nötigen – durchaus die Dauer einer Menschengene-
ration (30 Jahre), bis sie sich entwickeln. Ich habe 

heute noch Verwandte, die wollen nichts von Com-
putern wissen, aber wie geht unsere Jugend damit 
um? Angst ist also nicht angesagt, aber Kenntnis ihrer 
Fähigkeiten, um sie vorausschauend entwickeln bzw. 
sich entwickeln lassen zu können.

Es kann im positiven Fall ein kooperatives Neben-
einander zwischen KI und Menschen geben; der 
Mensch wird dadurch Unterstützung erfahren.

Ob Menschenhirne und KI irgendwann zusammen-
gehen mag dahingestellt sein. Wie hier und in CLB 
9/10-2017 über Hirnforschung dargestellt, sind die In-
formationen in diesen denkenden Systemen komplex 
abgelegt. Einen einfachen, sequenziellen Download 
wird es nicht geben, vielleicht aber ein langsames Mi-
grieren der Informationen – wenn es denn gewünscht 
wird (Funktionen geschädigter Hirnteile können ja 
auch von unbeschädigten übernommen werden). Bis 
dahin dauert es aber noch...     CLB
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Vor dem Leben kam die RNA: 
Forscher haben die ursprüng-
liche Entstehung dieser Erbgut-
Bausteine aus simplen Molekülen 

simuliert; allein der Wechsel von Feuchtigkeit und 
Trockenheit auf der Ur-Erde könnte diesen Prozess 
angetrieben haben.
Wissenschaftler haben nun das Szenario für diese 
chemische Evolution erweitert, die der biologischen 
Stammesgeschichte vorausgegangen ist. Danach 
reichen einfachste chemische Zutaten und Reakti-
onsbedingungen, wie sie auf der Erde vor Millionen 
von Jahren etwa auf geothermalen Feldern mit vulka-
nischer Aktivität im Untergrund zu finden gewesen 
sein dürften, um die Synthese von Nukleosiden über 
eine ganze Reihe von Reaktionsschritten in Gang zu 
halten. Nukleoside sind wichtige Komponenten der 
Erbmoleküle RNA und DNA; Ausgangsstoffe dafür 
waren in den Versuchen, die die präbiotischen 
Bedingungen nachstellen sollten, Ameisen- und 
Essigsäure, Natriumnitrit und simple Stickstoff-Ver-
bindungen. Auch brauchte es Metalle wie Nickel 
und Eisen, die in großen Mengen in der Erdkruste 
vorhanden sind. Angetrieben wurde die Kette der 
chemischen Reaktionen lediglich von Nass-Trocken-
Zyklen, wie sie durch hydrothermale Quellen oder 
auch Dürre- beziehungsweise Regenperioden entste-
hen können. 
Kernstück des Prozesses ist eine Reaktion zu Form-
amidopyrimidinen, aus denen dann die Purine ent-
stehen. Diesen FaPy-Pfad hatte man schon in einer 
früheren Arbeit beschrieben – als mögliches che-
misches Szenario für die Entstehung von RNA-Bau-

Der neueste Stand – aktuelle Informationen zu früheren CLB-Artikeln

Chemische Evolution: Vorfahren des Lebendigen

Zu CLB 11/12-2017, 510-517: 
Entstehung des Lebens

steinen auf der Ur-Erde vor vier Milliarden Jahren. 
Diesmal hat man nicht nur einfachere Ausgangs-
stoffe gewählt, sondern auch darauf geachtet, dass 
alles in einer plausiblen geologischen Umgebung, 
wie zum Beispiel hydrothermalen Quellen an Land, 
ablaufen kann“.
In den neuen Experimenten entstanden jedoch nicht 
nur die kanonischen Nukleoside, sozusagen die klas-
sischen Bausteine der RNA, sondern gleichzeitig ein 
ganzes Set von eng verwandten Molekülen. Diese 
RNA-Modifikationen sind essentiell für ein funktio-
nierendes genetisches System und deshalb in allen 
Tieren, Pflanzen und Bakterien zu finden. Bereits de-
ren letzter gemeinsamer Vorfahre nutzte diese fun-
damentalen RNA-Bausteine für diverse biologische 
Prozesse. Das spricht nach Ansicht der Forscher 
zusätzlich dafür, dass sie bereits zu Beginn der bio-
logischen Evolution auf der Ur-Erde existiert haben 
mussten. Bisher war jedoch fraglich, wie und in wel-
cher Umgebung sie entstehen konnten. Sie könnten, 
so folgern die Wissenschaftler, die entscheidenden 
Moleküle gewesen sein, die die chemische Evolu-
tion getriggert und die RNA-Welt sich haben ent-
wickeln lassen. Noch heute, nach vier Milliarden 
Jahren, finden sich diese Strukturen als molekulare 
Fossilien in jedem Organismus, da sie eine Vielzahl 
an lebenswichtigen Funktionen übernommen haben 
und damit durch die Natur konserviert wurden.
Veröffentlichung: Sidney Becker, Christina Schnei-
der, H. Okamura, A. Crisp, T. Amatov, M. Dejmek, 
T. Carell: Wet-dry cycles enable the parallel origin of 
canonical and non-canonical nucleosides by continu-
ous synthesis; Nature Communications 2018.
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Der Chemiewaffen-Skandal 
„Nowitschock“
Wenige Milligramm des Nervengift-Kampfstoffes sind tödlich

Wolfgang Hasenpusch, Universität Siegen

Kein Tag vergeht, an dem nicht Kriege, Attentate 
und weitere Gräueltaten viele Opfer fordern. Aber 
es war das Attentat auf einen Ex-Doppelagenten 
und seine Tochter in England, das wieder alte 
Ressentiments der internationalen politischen Lager 
hochkochen ließ. Ein erneuter Anschlag mit einer 
Nervengift-Kombination der vierten Chemiewaffen-
Generation, genannt „Nowitschock“, verleitet 
Staaten wieder, vorschnell den Weg des „kalten 
Krieges“ einzuschlagen. Zu den geächteten Chemie-
waffen stellen sich dem Chemiker z. B. ganz andere 
Fragen: Um welche Verbindungen handelt es sich 
bei dem Nervengift-Gemisch? Welche Verbindungen 
zählen zu den Vorgänger-Generationen? Stand 
die Natur mit ihren Abwehrgift-Cocktails auch bei 
den Chemiewaffen Pate? Können diese äußerst 
gefährlichen Kampfstoffe durch Neben- oder Folge-
reaktionen auch in entsprechenden Forschungslabo-
ratorien oder Abfallmischungen entstehen?

Der Fall Skripal erschüttert die Welt 

Am 4. März 2018 fanden Passanten den 
66-jährigen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal 
und seine 33 Jahre alte Tochter Julija bewusst-
los auf einer Parkbank im südenglischen Salis-
bury. Forensische Untersuchungen an Blut- und 
Wischproben an der Wohnungstür der Skripals, 
die unter hohen Sicherheits-Vorkehrungen ab-
liefen (Abbildungen 1, 2), führten nach Tests 
am Forschungszentrum des britischen Verteidi-
gungsministeriums in Porton Down zu der Ner-
vengift-Gruppe „Nowitschok“, eine chemischer 
Kampfstoff-Gruppe der neuesten Generation. 
Da russische Militär-Laboratorien diese Verbin-
dungsklasse in den Siebziger- und Achtziger-
jahren entwickelten und zum Teil in größeren 
Mengen produzieren ließen, fiel der Verdacht 
schnell auf die Sowjetunion [1] und eskalierte 
in einer erstaunlichen und vergeltungsreichen 
Weise. Zunächst mit Anschuldigungen aus den 
Erfahrungen der Vergangenheit sowie der gegen-
seitigen Ausweisung von Konsulats-Diplomaten.

Die Londoner Regierung setzte Moskau zudem 
ein Ultimatum, sich gegenüber der Organisation 
für das Verbot chemischer Waffen (Organisation 

Abbildung 1: Einsatzkräfte in geschlossenen Vollschutz-Anzügen nach dem 
Giftanschlag im südenglischen Salisbury.

Abbildung 2: Spurensicherung am Fundort von Sergey Skripal und seiner Tochter 
Julia auf der Parkbank in Salisbury.
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for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) 
zu erklären.

Einem angeblichen Telefon-Mitschnitt zwi-
schen Julija Skripal und ihrer in Russland 
lebenden Cousine zufolge, veröffentlicht im rus-
sischen Staatsfernsehen, bekundet Frau Skripal 
nach dem Aufwachen aus dem Koma nach einer 
Woche, wieder auf dem Wege der Besserung zu 
sein. Auch ihrem Vater gehe es schon besser. Sie 
rechnete bei sich und ihrem Vater nicht mit blei-
benden Schäden [2].

Noch am gleichen Tag befasste sich der UNO-
Sicherheitsrat mit dem „Fall Skripal“ und seinen 
Folgen.

Verbindungen der Nowitschock-Gruppe

Relativ schnell vermeldeten die forensischen 
Laboratorien in England, dass bei dem Anschlag 
auf Herrn und Frau Skripal Nervenkampfstoffe 
aus der Nowitschok-Serie in Frage kommen. Die 
früher in der Sowjetunion produzierte Substanz-
Gruppe (Abbildung 3), aus der Insidern etwa 
100 Derivate bekannt sind, zählt zu den gefähr-
lichsten bekannten Nervengiften [3]. 

Angaben geschweige denn Literaturstellen zu 
den Strukturen der Nowitschok-Verbindungen 
sind widersprüchlich und mit großen Unsicher-
heiten behaftet. Angesichts der Gefährlichkeit 
der Substanzen erfordern Untersuchungen und 
Synthesen spezielle Hochsicherheits-Labora-
torien mit entsprechenden Installationen und 
Ausrüstungen. Chemiker, die an derart aus-
gestatteten staatlichen Laboratorien, wie dem 
britischen Chemiewaffenlabor in Porton Down, 
angestellt sind oder waren, geben keine Erkennt-
nisse oder Erfahrungen preis.

2016 veröffentlichte einer dieser Mitarbeiter 
in einem Übersichtswerk chemischer Kampf-
stoffe: „Informationen über diese Verbindungen 
waren dürftig in der öffentlichen Literatur und 
stammen hauptsächlich von einem russischen 
Militär-Chemiker und Dissidenten“ [4]. 

Bei der „Nowitschok“-Verbindungsklasse han-
delt es sich um stark wirksame Nervengifte und 
-kampfstoffe der vierten Generation, die ab den 
1970er-Jahren in der Sowjetunion entwickelt 
und mindestens bis in die 1990er-Jahre in Russ-
land weiter erforscht wurden [5, 6].

Der russische Name „Nowitschock“, im eng-
lischen „Novichock“, heißt im Deutschen „Neu-
ling“. Bei diesen Verbindungen handelt es sich 
teilweise um „binäre Kampfstoffe“, die erst nach 
dem Abschuss durch Vermischen mehrerer we-
niger gefährlicher Stoffe entstehen [7] (zu „bi-
nären Kampfstoffen“ siehe auch den Kasten auf 
der nächsten Seite). Erst im Herbst 1991 machte 
ein russischer Wissenschaftler die Existenz die-
ser Nervengifte bekannt. 

Abbildung 3: Struktur-Vorschläge für Nerven-Kampfstoffe der 
Nowitschok-Gruppe.

Abbildung 4: Weitere Vertreter aus der Nowitschok-Gruppe.

Nowitschok-Kampfstoffe basieren auf Phos-
phorsäureestern, zu denen die Grundstrukturen 
zählen, wie sie in Abbildung 3 dargestellt sind. 
In dem zweidimensionalen Molekül-Aufbau er-
scheint die O=P-F-Achse als das vorherrschende 
Strukturelement. Einige dieser Nervenkampf-
stoffe stellten russische Spezial-Betriebe im 
1000-Tonnen-Maßstab her [8]. 

Britischen und US-amerikanischen Wissen-
schaftlern und Regierungs-Vertretern seien die 
Strukturen von Nowitschok-Verbindungen zwar 
bekannt, sie zögerten jedoch, diese in die Liste 
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des Chemiewaffen-Kontrollabkommens CWC 
(Chemical Weapons Convention) einfließen 
zu lassen, um zu verhindern, dass Terroristen 
oder andere Staaten diese Erkenntnisse nutzen 
könnten, ebenfalls Chemiewaffen herzustellen 
[9].

Darüber hinaus gibt es eine Veröffentlichung 
von D. Hank Ellison, in der verschiedene Sub-
stanzen als „Novichok agents“ aufgelistet sind 
(Abbildung 4), auch mit CAS-Nummern [10, 11].

Nowitschok-Gifte und ihre Gemische haben 
zumeist eine dickflüssige Konsistenz. Sie lassen 
sich aber auch zu Aerosolen oder Pulver verar-
beiten. Damit können sie leichter über Körper-
öffnungen oder die Haut aufgenommen bzw. 
eingeatmet werden. 

Im Jahr 2016 synthetisierten iranische Wis-
senschaftler fünf erklärte Nowitschok-Derivate 
vom Typ der „O-Alkyl/Aryl N-[Bis(dimethylamino)

methylidene]-P-methylphosphonamidate“ (Abbil-
dung 5). Ihr erklärtes Ziel war es, für die Kon-
trolle, Analyse und Abwehr entsprechender 
Nervenkampfstoffe chromatografisch-massen-
spektrometrische Parameter zu gewinnen, um 
die Auswertung von Daten und Spektren, auch 
über die konkret untersuchten Derivate hinaus, 
zu verbessern. Um eine Gefährdung der Labor-
Mitarbeiter zu vermeiden, erfolgten die Synthe-
sen im Mikromaßstab. Die Forscher stellten ihre 
Ergebnisse der Datenbank bei der „Organisation 
for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW“ 
zur Verfügung [12]. 

Wirkung und Symptome  
der Nowitschock-Kampfstoffe

Verbindungen der Nowitschok-Gruppe wirken 
bereits in einer Menge von wenigen Milligramm 
auf den Menschen tödlich. Das Nervengift blo-
ckiert wichtige Körper-Funktionen, wie Herz-
Kreislauf-System, Muskel-Tonus, Atmung, wie 
auch Abläufe im Gehirn. Die Gifte hemmen das 
Körperenzym Acetylcholin-Esterase. Dieses En-
zym besorgt die lebenswichtige Aufgabe, den 
Botenstoff Acetylcholin hydrolytisch zu spalten. 
Das Acetylcholin ist ein wichtiger Informations-
Überträgerstoff im Körper, der die Kommunikati-
on zwischen bestimmten Nervenzellen und auch 
die Kommunikation zwischen Nervenzellen und 
Muskelzellen reguliert. Wenn das Enzym seine 
vorgesehene Funktion nicht mehr ausüben kann, 
kommt es zu einer Reihe von Symptomen, die 
schnell bis zum Tod führen.

Das Acetylchlolin (Abbildung 6) setzt sich 
als quartärer Alkylammoniumchlorid-Ester aus 
der Essigsäure, CH3-COOH, und dem einwer-
tigen Aminoalkohol Cholin, [(CH3)3N

+-C2H4-OH]
Cl-, zusammen [13].

Abbildung 5: Ein 2016 im Iran um Hosseini in Kleinstmen-
gen entwickeltes Nowitschock-Derivat vom Typ “O-Alkyl/
Aryl N-[Bis(dimethylamino)methylidene]-P-methylphospho-
namidat“.

Abbildung 6: Molekül-Struktur und Eigenschaften von Acetylcholin.

Zwei-Komponenten-Kampfstoffe
Spätestens 1990 hatten sich die Nervenkampfstoffe in den 
US-Amerikanischen Militär-Arsenalen zum Großteil zer-
setzt und wurden damit unbrauchbar. Zur Zeit Präsident 
Ronald Reagans wurde daher bereits 1987 ein Gesetz 
erlassen, um die alten chemischen Kampfstoffe zu ent-
sorgen und durch binäre Kampfstoffe zu ersetzen (Lit.: 
Wolfgang Bartels: „Altes und neues Giftgas in der Bun-
desrepublik“. Wissenschaft und Frieden, 1989-4: Die 90er 
Jahre: Neue Horizonte).
Als Beispiel eines binären Kampfstoffes sei der Nerven-
kampfstoff Sarin mit seinen Komponenten Isopropanol 
und Methylphosphonsäuredifluorid zitiert.
Die entsprechende chemische Reaktion läuft nach fol-
gender Reaktionsgleichung ab:
(CH3)2CH-OH + O=PF2-CH3 → (CH3)2CH-O-POF-CH3 + HF
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Zunächst machen sich starke Schmerzen, Zu-
ckungen, Atemnot, extreme Schweißbildung, 
Schaumbildung vor dem Mund, unkontrollierter 
Stuhl- und Urinabgang sowie ein veränderten 
Herzschlag mit Muskelkrämpfen bemerkbar [14].

Selbst schnell verabreichte Gegengifte (Anti-
dots) verhindern keine schweren verbleibende 
Schäden, wie das Beispiel eines Forschers 
in einem russischen Geheimlabor zeigte: er 
kam 1987 bei einem Unfall mit Resten von 
Nowitschok-Verbindungen in Berührung. Nach 
einer langen Leidensgeschichte mit Hepatitis, 
Leberzirrhose, Epilepsie und anhaltender Mus-
kelschwäche verstarb er fünf Jahre danach [14].

Wenn Militär-Chemiker die Nowitschock-Ver-
bindungen als vierte Generation von chemischen 
Kampfstoffen darstellen, bleibt die Frage nach 
den vorangegangenen Generationen.  

Vorgänger-Generationen 

Bis zur Nowitschock-Gruppe, der vierten und 
verheerendsten Generation an militärischen 
Nervenkampfstoffen, unterscheiden Waffen-Ex-
perten die erste Generation mit Chlor, Phosgen 
und Senfgas, die zweite Generation oder G-Reihe 
sowie die dritte Generation, die sogenannte V-
Reihe [15].

Allerdings fallen auch einige chemische Ele-
mente unter die Kategorie der „Nervengifte“, 
wie beispielsweise die Schwermetalle Blei, Cad-
mium, Quecksilber und Thallium.

Phosgen und Senfgas 

Der Einsatz von Phosgen als „Grünkreuz“-Gas-
kampfstoff im 1. Weltkrieg war für den Großteil 
der etwa 90 000 Gas-Toten verantwortlich [16]. 
Das auch industriell in geschlossenen Appara-
turen verwendete, nach feuchtem Heu riechende 
Phosgen-Gas (Abbildung 7) entfaltet seine starke 
Toxizität durch die hydrolytische Zersetzung in 
der Lunge:
COCl2 + H2O → 2 HCl + CO2.

Die Salzsäure verätzt das Lungengewebe 
und die Alveolen. Dies führt nach zwei bis drei 
Stunden zu quälendem Husten, Zyanose (blau-
violette Verfärbung von Haut, Schleimhäuten, 
Lippen und Fingernägeln) und Lungen-Ödemen 
mit tödlichem Ausgang.

Im Gegensatz zu Senfgas wird Phosgen nur 
über das Einatmen aufgenommen, nicht über 
die Haut [17].

Beim „Senfgas“, Lost (“Gelbkreuz”, Schwefel-
lost) oder Bis(2-chlorethyl)sulfid, S(C2H4-Cl)2, han-
delt es sich um einen irreführenden Namen als 
Nervenkampfstoff, der trivialer Weise in der Folge 
des Chlorgas-Einsatzes im ersten Weltkrieg zum 

Abbildung 7: Chemiewaffen der 1. Generation, Phosgen und Senfgas.

Abbildung 8: Nervenkampfstoffe, Chemiewaffen der 2. Generation, die G-Reihe 
nach „Made in Germany“.

Einsatz kam, jedoch selbst nicht gasförmig vor-
liegt. „Lost“, dessen Name von den Abkürzungen 
der beiden deutschen Chemiker Wilhelm Lom-
mel und Wilhelm Steinkopf am Berliner Kaiser-
Wilhelm-Instituts stammt, ist nicht nur ein starkes 
Haut-Gift sondern erwiesenermaßen auch krebs-
erregend. Dekontaminationen sind mit Oxidati-
onsmitteln, wie Chlorkalk möglich [18]. 

Die G-Reihe der Nerven-Kampfstoffe

Während des Zweiten Weltkrieges synthetisier-
te der promovierte, deutsche Chemiker Gerhard 
Schrader (1903-1990) Pestizide, die als eine 
weitere Generation von Nerven-Kampfstoffen 
dienten. Sie ging später durch die Amerikaner 
als G-Reihe (Abbildung 8) in die Geschichte der 
militärischen Kampfstoffe ein: „G“ steht für die 
Herkunft aus „Germany“ [19].
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Aus Schraders Arbeiten als Insektizid-Forscher 
über organische Phosphorsäureester ab 1936 gin-
gen zunächst die gefährlichen Nervengifte Tabun 
(1936) und Sarin (1938) hervor. Bei Kombina-
tions-Versuchen von Phosphorverbindungen und 
Cyanid, vergiftete er sich selbst schwer. 

Ein Folgepräparat mit noch dramatischerer Wir-
kung auf Säugetiere kam für seine Firma I.G. Far-
ben (Bayer, Leverkusen) als Insektizid nicht mehr 
in Betracht. Stattdessen gab sie es für 50 000 
Reichsmark als Lizenz an das Militär. Dort, in der  

„Spandauer Zitadelle“, setzten Giftgas-Entwickler 
die Substanz zum Nervengas „Tabun“ um [20]. 

Ab 1942 ging Tabun für die deutsche Wehr-
macht in die industrielle Produktion. Es diente 
als Nervengift-Füllung in Bomben und Granaten. 
Zum Einsatz kamen diese chemischen Waffen 
angeblich jedoch nie [21].

Für Tabun, Sarin und Soman steht das Ge-
genmittel Atropin, das Gift der Tollkirsche, zur 
Verfügung. Dieses Antidot ist jedoch innerhalb 
weniger Minuten zu verabreichen. Nach 30 Mi-
nuten kommt jede Behandlung zu spät. 

Die V-Reihe der Nerven-Kampfstoffe

Die dritte Generation militärischer Nerven-
Kampfstoffe hatte ebenfalls ihren Ursprung in 
der Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln: 
1954 synthetisierte der Chemiker Dr. Ranajit 
Ghosh, bei dem britischen Unternehmen Im-
perial Chemical Industries, ICI, das Insektizid 
namens „O,O-Diethyl-S-[2-diethylaminoethyl]-
thiophosphat“, ein sehr giftiger Thiophosphor-
säureester. Da sich diese Verbindung für den 
Einsatz in Landwirtschaft und Gartenanbau als zu 
gefährlich herausstellte, fand es, neben weiteren 
analogen Derivaten (Abbildung 9), schnell Ver-
wendung bei den Streitkräften des Vereinigten 
Königreiches und der USA als Nerven-Kampfstoff 

„VG“ [22].

Abwehrgifte in der Natur

Nicht nur in den Militär-Laboratorien brüten 
Chemiker und Toxikologen die fürchterlichsten 
chemischen Waffen aus, die Natur ist in dieser 
Hinsicht schon seit Millionen von Jahren nicht 
untätig geblieben. Bei den meisten Nervengiften, 
die wir kennen, handelt es sich um Neurotoxine, 
die von Tieren, Pflanzen und Pilzen zur Verteidi-
gung in Position gebracht werden [15]. Toxiko-
logen kennen derartige Gifte von Spinnen und 
Skorpionen, Giftnattern und Vipern, Bakterien 
und Giften der Nachtschatten-Gewächse sowie 
auch die Peptid haltigen Conotoxine der Kegel-
schnecken und das Saxitoxin (Abbildung 10) aus 
den im Plankton vorkommenden, weltweit behei-
mateten Dinoflagellaten.

Abbildung 9: Die V-Reihe, die 3. Generation der Nerven-Kampfstoffe: Zunächst als 
Pestizid vom Britischen Unternehmen „Imperial Chemical Industries, ICI“entwickelt, 
fand es Verwendung bei den Streitkräften des Vereinigten Königreiches und der 
USA (V = „Victory“ = Sieg, „Venomous“ = giftig oder „Viscous“ = viskos)

Abbildung 10: Beispiel eines in der Natur vorkommenden Nervengiftes:  „Saxito-
xin“, der Dinoflagellaten im Meeresplankton.
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Das Saxitoxin [23] beispielsweise kann sich 
neben seinen analogen Nervengift-Vertretern 
in Plankton-Filtrierern, wie Miesmuscheln, Pfahl-
muscheln und Austern aber auch in Fischen an-
reichern, so dass deren Verzehr auf diese Weise 
schwere bis tödliche Vergiftungen auslösen.

Aufgrund der enormen Giftwirkung hat das Sa-
xitoxin auch ein hohes Potential, als chemischer 
Nervenkampfstoff zum Einsatz zu kommen. Da-
mit präparierte Munition hat eine rasche töd-
liche Wirkung. Das biologische Saxitoxin ist etwa 
1000-mal giftiger als das synthetische Nervengift 
Sarin.

Internationales Chemiewaffen-Verbot

Immerhin trat 1997 ein international ratifi-
ziertes Regelwerk in Kraft, nach dem der Einsatz 
von Chemiewaffen jeglicher Art geächtet, kon-
trolliert und überwacht wird.

Die Chemiewaffen-Konvention beinhaltet als 
Übereinkommen das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung, Lagerung und den Einsatz che-
mischer Waffen sowie Vorschriften über das 
Vorgehen der Kampfstoff-Vernichtung. 

Die Unterzeichnerstaaten hatten vorhandene 
Bestände an Chemiewaffen zu deklarieren, und 
bis zum Jahr 2012 sämtliche Chemiewaffen un-
ter internationaler Aufsicht zu vernichten. Mit 
der Überwachung zur Einhaltung der Konvention 
ist seit ihrem Inkrafttreten die Organisation für 
das Verbot chemischer Waffen, OVCW, mit Sitz 
in Den Haag betraut.

Chemische Betriebe, die mit möglichen Einsatz-
Chemikalien zur Kampfstoff-Synthese umgehen, 
müssen sich weitgehend durch Inspektionen der 
OVCW-Vertreter kontrollieren lassen.

Neben 192 Unterzeichner-Staaten haben sich 
nur die Länder Ägypten, Nordkorea und Südsu-
dan von einer Unterzeichnung distanziert [24].

Risiken in der Fluorphosphat-Chemie

Phosphor(III) und (V)-Halogenide sind in den 
chemischen Synthesen in Labor, Technikum und 
Betrieb, trotz ihres hohen Gefahrstoff-Potentials, 
vielfach verwendete Grundstoffe. 

Vorgesetzte müssen in umfangreichem Maße 
rechtzeitig darauf achten, hinweisen oder Er-
kundigungen einholen, wenn sich bei entspre-
chenden Versuchen oder Synthesen Neben-, 
Zwischen- oder Folgeprodukte bilden können, 
die ein hohes Risiko an nervenschädigenden Ein-
flüssen beinhalten.

So hat beispielsweise das Diisopropylfluorphos-
phat (Abbildung 11) nervenschädigende Eigen-
schaften [25]. Unter Umständen bildet es sich 
aus dem viel verwendeten Triisopropylphosphat 
(Abbildung 12) durch Halogen-Substitution.

Abbildung 11: Molekülstruktur und Eigenschaften des Nervengiftes Diisopropylflu-
orphosphat, DFP bzw. DIFP.

Abbildung 12: Molekül-Struktur und Eigenschaften des Triisopropylphosphats in 
Analogie zum Nervengift Diisopropylfluorphosphat.

Abbildung 13: Molekülstruktur und Eigenschaften des Metall-Extraktionsmittels 
Tri-n-butyl-phosphat, TBP.
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Ein als Extraktionsmittel für Metalle, Ent-
schäumer in der Textil- und Papierindustrie wie 
auch für Betonverflüssiger verwendeter Phos-
phorsäureester ist das Tri-n-butyl-phosphat, TBP, 
(C4H9O)3P=O [26] (Abbildung 13). Die bei Flüs-
sig-flüssig-Extraktionen auftretenden Verunreini-
gungen an der Phasengrenze („Crud“) verdient u. 
U. besondere Vorsicht bei der Entsorgung.

Ferner befinden sich halogenierte Alkyl- und 
Aryl-phosphorsäureester in verschiedenen indus-
triellen Anwendungen im Einsatz, wie Weichma-
cher und Flammhemmer in Kunststoffen [27].

Fazit

Neben dem Zitat des dubiosen Nowitschock-
Vergiftungsfalles in England sowie dem kurzen 
Einblick in die „Giftküche“ der Kampfstoff-Ent-
wickler, sei auch auf das umfangreiche Vertei-
digungs-Arsenal an Nervengiften in der Natur 
hingewiesen, dem wir alle, möglicherweise auch 
im Urlaub, viel eher begegnen, als den immer 
noch heimlich in Umlauf befindlichen Nerven-
kampfstoffen.

Da diese nervenschädigenden Verbindungen 
aber auch bei Umsetzungen von Phosphorsäu-
reestern in Chemie-Betrieben möglicherweise 
als Neben-, Folge- und Zwischenprodukte oder 
Abfälle auftreten und damit die Anforderungen 
der REACH-Verordnung [28] unterlaufen, kommt 
den Vorgesetzten in den entsprechenden Bran-
chen eine erhöhte Vorsorge-Verantwortung und 
Wachsamkeit zu.        CLB
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Fahrradfahrt mit 10-facher Überdosis LSD
Vor 75 Jahren entdeckte Albert Hofmann das Halluzinogen – vor 10 Jahren starb er
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Albert Hofmann entwickelte 1943 als junger Chemiker 
bei der Basler Sandoz den Wirkstoff LSD. Die halluzino-
gene Wirkung der Substanz entdeckte er, nachdem eine 
Spur davon zufällig in seinen Körper geraten war, am 19. 
April 1943. Hofmann erlebte auf der Heimfahrt mit dem 
Velo einen LSD-Trip. Ein Rückblick auf die abenteuerliche 
Geschichte der Hippie-Droge. Es gibt zur Zeit sogar 
zweifachen Grund, sich an Albert Hofmann zu erinnern: 
Er starb am 29. April 2008.

Der Bewusstseins-erweiternde Wirkstoff LSD, ge-
wonnen aus einem „Pflanzensamen der Götter“, dem 
Mutterkorn, gilt heute als gleichsam als Synonym für 
die Veränderung von Bewusstseinszuständen. Gemäß 
Albert Hofmann stellt sich LSD als Brücke zwischen 
der materiellen und der geistigen Welt unserer Exi-
stenz dar. Eine kaum sichtbare Spur dieser Droge ver-
mag im menschlichen Bewusstsein den Himmel oder 
die Hölle wachzurufen.

Albert Hofmann wurde am 11. Januar 1906 in Ba-
den (CH) geboren, studierte Chemie an der Univer-
sität Zürich und trat dann als promovierter Chemiker 
1929 bei der der Sandoz AG ein. Im Zuge seiner 
Untersuchungen an Mutterkornalkaloiden isolierte 
er Lysergsäure. Diese setzte er anschließend mit ver-
schiedenen Substanzen um und ließ physiologische 
Testreihen zu diesen Lysergsäure-Derivaten erstellen. 
Die Testserie war nicht sehr erfolgreich. Eines der 
Präparate war Lysergsäurediethylamid, kurz LSD-25. 

Einige Jahre später testete Hofmann sie erneut. 
Nachdem er zufällig eine Spur von LSD aufgenommen 
hatte, entdeckte er die halluzinogene Wirkung der 
Substanz. In einer Art Selbstversuch nahm er am 19. 
April 1943 250 Mikrogramm der Substanz zu sich und 
begab sich – unwissentlich – auf einen LSD-Horrortrip. 
Eine halbe Stunde später setzten Schwindel, Angst-
gefühl, Sehstörungen, Lähmungen und Lachreiz ein 
(Abbildung 1). Seine Heimfahrt mit dem Velo wurde 
weltberühmt. Als er daheim ankam, empfand er sei-
nen Zustand als bedrohlich: 

„Meine Umgebung hatte sich in beängstigender 
Weise verwandelt. Alles im Raum drehte sich, und die 
vertrauten Gegenstände und Möbelstücke nahmen gro-
teske, meist bedrohliche Formen an. Sie waren in dau-
ernder Bewegung, wie belebt, wie von innerer Unruhe 
erfüllt. Die Nachbarsfrau erkannte ich kaum mehr. Das 
war nicht mehr Frau R., sondern eine bösartige heim-
tückische Hexe mit einer farbigen Fratze. Schlimmer 

als die Verwandlungen der Aussen-
welt ins Groteske waren die Verän-
derungen, die ich in mir selbst, an 
meinem innersten Wesen, verspür-
te. Alle Anstrengungen meines Wil-
lens, den Zerfall der äusseren Welt 
und die Auflösung meines Ichs auf-
zuhalten, schienen vergeblich. Ein 
Dämon war in mich eingedrungen 
und hatte von meinem Körper, von 
meinen Sinnen und von meiner 
Seele Besitz ergriffen. Eine furcht-
bare Angst, wahnsinnig geworden 
zu sein, packte mich. Ich war in 
eine andere Welt geraten, in ande-
re Räume, in eine andere Zeit. Lag 
ich im Sterben? War das der Über-
gang?“ [1]

Wie sich später herausstell-
te, hatte Hofmann eine fünf- bis 
zehnfache Überdosis eingenom-
men. Eine Begleiterin rief den Arzt. 
Hofmanns Zustand war physiologisch aber nicht be-
denklich. Der Mensch verträgt glücklicherweise mehr 
als das 3000-fache der wirksamen Dosis von LSD, das 
keine körperliche Abhängigkeit hervorruft.

Die Zeit verging und sein Zustand normalisierte sich 
wieder: 

„Langsam kam ich wieder aus einer unheimlich 
fremdartigen Welt zurück in die vertraute Alltagswirk-
lichkeit. Der Schrecken wich allmählich und machte 
einem Gefühl des Glücks und der Dankbarkeit Platz, 
je mehr normales Fühlen und Denken zurückkehrte 
und die Gewissheit wuchs, dass ich der Gefahr des 
Wahnsinns endgültig entronnen war. Jetzt begann ich 
allmählich das unerhörte Farben- und Formenspiel zu 
geniessen, das hinter meinen geschlossenen Augen 
andauerte. Kaleidoskopartig sich verändernd, drangen 

Albert Hofmann entdeckte vor 75 
Jahren das LSD, starb vor 10 Jahren 
(Quelle: AvKG).
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bunte, phantastische Gebilde auf mich ein, in Kreisen 
und Spiralen sich öffnend und wieder schliessend, in 
Farbfontänen zersprühend, sich neu ordnend und 
kreuzend, in ständigem Fluss.“ [1]

Hofmann entdeckte mehr als nur eine neue che-
mische Wirksubstanz: Er stieß vielmehr auf ein Hallu-
zinogen, wie es seit altersher bei vielen Naturvölkern 
in religiösen Ritualen benutzt wird. Die dabei gewon-
nenen spirituellen Erfahrungen lösen ekstatische Er-
lebnisse aus. Verschiedene Sinnesreize gehen dabei 
ineinander über: Laute und Musik werden als Farben 
erlebt, man halluziniert, dass man Geräusche „riechen“ 
kann, das Raum-Zeitgefühl ist aufgehoben und das Er-
lebte wird emotional intensiv wahrgenommen. Diese 
Eindrücke werden von vielen Völkern als Seelenreisen 
zur Götterwelt oder in das Jenseits interpretiert.

Zunächst galt LSD als interessantes Medikament, 
das von Wissenschaftlern eingesetzt wurde, um neue 
Behandlungsansätze für psychisch Kranke zu erfor-
schen. Psychiatern wurden Selbstversuche empfoh-
len, um sich besser in die Welt von Schizophrenen 
einfühlen zu können. 

Sandoz vertrieb LSD unter dem Namen Delsid. Es 
wurde erfolgreich bei Alkoholsucht, bei Depressionen, 
Schmerzen etc. angewendet.

Nun begannen auch die Geheimdienste, z. B. die 
CIA, sich für LSD – als Wahrheitsdroge – zu interessie-
ren. 1952 führte man an Armee-Soldaten ohne deren 
Wissen LSD-Studien durch. Eine solche unwissent-
liche Einnahme der Droge gilt als besonders gefähr-

lich, da die Betroffenen ihren Zustand nicht einordnen 
können und Panik-Attacken ausgesetzt sind. Frank Ol-
sen beispielsweise, ein bis dahin ruhiger, unauffälliger 
Soldat, fand im Anschluss an die Testreihe nicht mehr 
in die Realität zurück, sondern erkrankte an einer pa-
ranoiden Schizophrenie, die ihn schließlich zu einem 
Sprung aus dem Fenster und in den Tod trieb.

Einige der Psychiater, die LSD ausprobierten, hatten 
Schwierigkeiten, die kritische Distanz zu der Droge 
einzuhalten. Sie begannen, wie der Harvard Professor 
Timothy Leary, eine bessere, psychedelische Kultur 
zu verkünden. Aus Testserien entwickelten sich LSD-
Parties mit Studenten: Die Hippie-Bewegung war ge-
boren!

Solche LSD-Erfahrungen hatten einen wesentlichen 
Einfluss auf die Szene, die sich dem Protest gegen das 
Spießbürgertum, den Materialismus und Kapitalismus 
und den Vietnamkrieg verschrieb. 

Da die neue Gegenkultur aufrief, zivilen Ungehor-
sam zu üben und aus dem bürgerlichen Leben aus-
zusteigen wurde sie von den bürgerlichen Kreisen 
zunehmend als Bedrohung aufgefasst. Immer häu-
figer wurde LSD nun in den Medien verteufelt und 
schließlich verboten. Die Protestbewegung spielte 
den Konservativen in die Hände, da die Szene das 
Risiko von LSD-Trips herunterspielte und die Droge 
oft in unpassender Umgebung und Stimmung ein-
nahm. Immer wieder kam es zu Komplikationen, und 
für nicht wenige Personen mit einer labilen Persön-
lichkeit endete der LSD-Trip in der Psychiatrie. Bei 
einemguten Drittel der Konsumenten stellen sich zu 
Beginn der Wirkung Ängste ein, hervorgerufen durch 
das Gefühl, der Trip sei endlos. Es fehlt das Zeitgefühl, 
und das vertragen die Menschen unterschiedlich gut. 

Darüber hinaus machte einigen LSD-Konsumenten 
das Flash-back-Phänomen zu schaffen: Dieser Zustand 
kann noch Monate nach der letzten LSD-Einnahme 
auftreten und wird von intensiver Angst und Desori-
entierung begleitet. Dadurch wird LSD – anders als 
andere Drogen – gerade für Berufstätige zum unkal-
kulierbaren Risiko. Mit dem LSD-Verbot 1970 wurden 
Teile der unbequemen Protestbewegung kriminali-
siert, die Forschung an LSD wurde eingestellt.

Herkunft und Geschichte von LSD

Der auf Roggen schmarotzende Schlauchpilz Cla-
viceps purpurea (Mutterkorn) diente als Ausgangs-
material für die Synthese von LSD. Er bildet dunkle 
Fruchtkörper, Sklerotien, die ca. 1% Mutterkornalka-
loide enthalten. Auch heute noch finden sich gele-
gentlich einzelne dunkle Fruchtkörper in Bio-Roggen 
(Abbildung 2).

Im Mittelalter verursachte Claviceps zahlreiche Epi-
demien, die ganze Dörfer heimsuchten. Der Pilz konn-
te sich immer dann verbreiten, wenn das Frühjahr 
nass und der Sommer heiß und stürmisch war. Die 
Menschen befiel das „Antoniusfeuer“, der Zusammen-
hang zwischen ihrer Krankheit und dem Genuss von 

Abbildung 2: 
Roggen mit 

Mutterkorn (Abb.: 
Burgkirsch/dt. 

Wikipedia).

Abbildung 3: 
Strukturformel 

von LSD.
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Lysergsäurediethylamid

verseuchtem Roggenmehl ihnen damals noch nicht 
bekannt. Die Epidemien wurden Aussenseitern, wie 
den Hexen angelastet, die dann unter Verfolgungen 
zu leiden hatten. Erst 1676 entdeckte man, dass die 
Epidemien auf den Mutterkornpilz zurückzuführen 
waren. Noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts gab 
es in Russland Mutterkorn-Epidemien.

Mutterkorn enthält u. a. die stark giftigen Alkaloide 
Ergotamin, Ergotoxin und Ergometrin. Sie liegen als 
Amide der Lysergsäure vor und sind aus einem In-
dol- und einem hydrierten Chinolring aufgebaut. Die 
auf ihrer Wirkung beruhende Vergiftung beginnt mit 
Kribbeln in Fingern und Zehen; Schwindel, Erbrechen, 
Durchfall, Benommenheit und Krämpfe folgen. Bei 
chronischer Vergiftung kommt es zu Gefäßkrämpfen, 
Durchblutungsstörungen der Arme und Beine, Persön-
lichkeitsänderungen sowie Störungen des zentralen 
Nervensystems. Ergotamine werden in der Medizin 
bei der Geburtshilfe als Wehenmittel und zur Blut-
stillung eingesetzt. Ferner sind sie bei Bluthochdruck, 
Durchblutungsstörungen, unregelmäßiger Herztätig-
keit und bei Migräne wirksam.

Synthese und physiologische Wirkung

Im ersten Jahrzehnt nach Hofmanns Entdeckung 
galt LSD in erster Linie als vielversprechendes Me-
dikament, das ebenso nüchternen Prüfungen un-
terzogen wurde wie jeder andere pharmakologisch 
wirksame Stoff. 

Lysergsäurediethylamid (LSD) besteht aus einem 
aromatischen Ringsystem, der Lysergsäure, und Di-
ethylamin (Abbildung 3). LSD zersetzt sich unter UV-
Strahlung, im Sonnenlicht und durch Erwärmung, es 
verbindet sich zudem schnell mit Sauerstoff. In nor-
maler Umgebung ist es daher unbeständig. 

Die Körperfunktionen des vegetativen Nervensy-
stems, die von LSD beeinflusst werden, liegen im 
Hirnstamm, dem Thalamus und dem Hypothalamus. 
LSD-25 wirkt speziell auf 5-HT1-Rezeptoren, die 
dem Transmittersystem von Serotonin zuzuordnen 
sind. Es beeinflusst daneben auch Rezeptorsysteme 
für Histamin, Acetylcholin, Dopamin, Adrenalin und 
Noradrenalin. Unter dem Einfluss von LSD können 
sich die folgenden Wirkungen einstellen: Pupillener-
weiterung und Brechreflex durch Reizung des Sympa-
thicus im Hirnstamm, Temperaturerhöhung, induziert 
durch das Kreislaufzentrum im Hirnstamm, Anstieg 
des Blutzuckerspiegels, Adrenalinausschüttung durch 
Anregung der Transmittersysteme im Hypothalamus.

Man sieht, dass LSD wichtige Körperfunktionen des 
vegetativen Nervensystems beeinflussen kann.

Auch aus anderen Wirkstoffen des Mutterkorns wie 
Lysergsäureamid kann synthetisch das stark halluzino-
gen wirkende LSD (Lysergsäurediethylamid) hergestellt 
werden. Es zählt zu den stärksten Rauschmitteln über-
haupt und wirkt schon bei einer Dosierung von 0,05 
mg. Ein solcher Trip dauert 6-12 Stunden lang und kann 
sich ohne erneute Einnahme der Droge noch innerhalb 

von Wochen wiederholen. Der Isenheimer Altar in Col-
mar stellt die Wirkungen einer Mutterkorn-Vergiftung 

– auch die körperlichen – anschaulich dar (Abbildung 4).

Neue Heilerfolge

In neuerer Zeit besinnt man sich wieder auf die 
Heileffekte des LSD und bemüht sich, die Substanz 
zu entkriminalisieren.

So konnte z. B. Peter Gasser (Kanton SO, Schweiz) 
in einer Studie zeigen, dass LSD gegen existenzielle 
Ängste bei Krebs-Patienten eingesetzt werden kann. 
An der Universität Basel wird heute wieder an LSD 
geforscht: Die Resultate deuten auf eine potentielle 
Heilwirkung des Wirkstoffs  bei Angst und Depressi-
onen hin. Bereits eine einzige Dosis von LSD kann 
dazu beitragen, eine Alkoholsucht zu überwinden. In 
Zukunft könnte LSD also zur Therapie von Süchten 
eingesetzt werden.        CLB
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Abbildung 4: Teil des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald: Bedrängnis des 
Hl.Antonius durch die Dämonen. Rauschzustände und körperliche Beschwerden 
durch LSD-Abkömmlinge wie Lysergsäureamid, sowie durch Ergotamin und 
Ergotoxin – kennzeichnen Mutterkornvergiftungen.
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Universellster Fett-Analysator für alle Lebensmittel
Fettbestimmung in weniger als 30 Sekunden für alle Probenarten

Die Mitarbeiter in der Prozesskon-
trolle und im QS-Labor der Lebens-
mittelindustrie arbeiten zunehmend 
unter Zeitdruck. Der Fettgehalt vieler 
Proben muss bestimmt werden - und 
das schnell und genau. 

Bis jetzt gab es kein verlässliches 
Verfahren, um den Fettgehalt in den 
unterschiedlichsten Lebensmitteln in 

weniger als 30 Sekunden zu bestim-
men. Traditionell werden potentiell 
gefährliche, nasschemische Verfah-
ren eingesetzt und das Ergebnis liegt 
erst nach vielen Stunden vor.

Als Alternative zur klassischen 
Nasschemie wurden schnellere 
Methoden entwickelt, die aber alle 
eine umfangreiche spezifische Pro-
duktkalibration benötigen. Mit 
diesen Methoden kann die Fettbe-
stimmung in Lebensmitteln zwar 
schneller als mit der Nasschemie 
erfolgen. Aber in der Praxis sind 
diese Methoden umständlich. Das 
reicht vom aufwändigen, probenab-
hängigen Kalibrieren bis hin zu unsi-
cheren Ergebnissen bei unbekannter 
Probenmatrix.

CEM hat die NMR-Methode 
entscheidend weiterentwickelt. 
Herausgekommen ist Oracle, der 
ultraschnelle Fett-Analysator für die 
Lebensmittelindustrie. Mit Oracle 
bestimmen Sie den Fettgehalt sogar 
in unbekannten Proben in weni-
ger als 30 Sekunden. Und das ohne 
zeitraubende Methodenentwicklung 
und aufwändiges Kalibrieren. Da 
die Fettbestimmung mit Oracle ohne 
gefährliche Chemikalien auskommt, 
arbeiten Sie sicherer als mit nassche-
mischen Referenzmethoden.

Anwenderkurse zum 
Mikrowellenaufschluss 
am 11. & 12. Juli 2018 
und am 
4. & 5. Dezember 2018

Weitere Infos: http://www.cem.de/docu-
ments/seminare_kurse/anwenderkurs.
htm

Die Vorstellung neuer Produkte unterliegt einem Druckkostenbeitrag. Nähere Informationen über service@clb.de

Genaue Fettbestimmung 
wie bei Referenzmethoden
Mit Oracle erhalten Sie Ergebnisse 

mit der Genauigkeit und Richtigkeit 
der Referenzmethoden, nach z. B. 
Gerber, Weibull-Stoldt, Röse-Gottlieb 
und Schmidt-Bondzynski-Ratzlaff. 
Alle gängigen Normen wie DIN, ISO, 
LMBG und ASTM werden erfüllt.

Das Auftragslabor ACTALIA Ceca-
lait, welches auf Ringversuche und 
Standardreferenzmaterialien spezia-
lisiert ist, hat in einer Evaluierungs-
studie die unterschiedlichen Proben 
wie Sahne, Sauerrahm, Joghurt, Käse, 
Milchpulver, Eiscreme, etc. im ORA-
CLE vermessen. Dabei wurden rich-
tige sowie präzise Ergebnisse im 
Vergleich zu den Standard-Refe-
renzmethoden in wenigen Sekun-
den erzielt. Als Fazit daraus hat sich 
das ORACLE als universelles und 
schnellstes Analysegerät für die 
Bestimmung des Fettgehaltes von 
Lebensmitteln bewährt.

www.fett-bestimmung.de

CEM GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 9; 47475 Kamp-

Lintfort

Tel. 02842 9644 0; Fax 02842 9644 11

e-Mail: info@cem.de 

Internet: www.cem.de
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„Top Performance“: Varispenser 2 und Varispenser 2x  
Die neue kompromisslose Lösung für hohe Dispensieranforderungen

Die Vorstellung neuer Produkte unterliegt einem Druckkostenbeitrag. Nähere Informationen über service@clb.de

Flaschendispenser gehören 
in jedes Labor, in dem aggres-
sive Lösungen wie Laugen, Säu-
ren, Basen oder Lösungsmitteln aus 
großen Laborflaschen dispensiert 
werden. Solche Flaschenaufsatzdis-
penser müssen universell einsetzbar 
und von kompromissloser Qualität 
sein.

Eppendorf als Spezialist für Liquid 
Handling Labor Produkte hat in 
dem Varispenser 2 und Varispen-
ser 2x die bewährte Qualität und 
Technik der Vorgängermodelle in 
vielen Details noch einmal verbes-
sert. Das bewährte Direktverdränger 
Prinzip sorgt für die nahezu rück-
standslose Wiedergewinnung von 
Reagenzien. In Kombination mit der 
hohen chemischen Beständigkeit 
aller Bestandteile, die mit aggres-
siven Flüssigkeiten in Berührung 
kommen, können Varispenser 2 und 
Varispenser 2x mit nahezu allen im 
Labor üblichen Flüssigkeiten verwen-
det werden. Zubehör wie ein leicht 
aufzusetzendes Trockenrohr, ein Fil-
ter oder auch ein flexibler Ausstoß-
schlauch ermöglichen ein breites 
Spektrum an Dispensiermöglich-
keiten.  Alle Geräte sind mit dem 
Standardgewinde GL 45 ausgestat-
tet und mit denen im Lieferumfang 
enthaltenen zusätzlichen Adaptern 
können nahezu alle Gewindearten, 
die im Labor zur Anwendung kom-
men, bestückt werden. 

Das oval geformte Gehäuse, der 
neu gestaltete Schieberegler und 
der neu gestaltete Ventilknebel beim 
Varispenser 2x unterstreichen die 
Modernität der Geräte und optimie-
ren gleichzeitig das Handling.

Über die Eppendorf AG
Die Eppendorf AG ist ein führen-

des Unternehmen der Life Sciences 
und entwickelt und vertreibt Geräte, 
Verbrauchsartikel und Services für 
Liquid Handling, Sample Handling 
und Cell Handling zum Einsatz in 

Neue Produkte

Laboren weltweit. Das Produktange-
bot umfasst Pipetten und Pipettier-
automaten, Dispenser, Zentrifugen 
und Mischer, Spektrometer, Geräte 
zur DNA-Vervielfältigung sowie 
Ultra-Tiefkühlgeräte, Fermenter, Bio-
reaktoren, CO2-Inkubatoren, Schütt-
ler und Systeme zur Zellmanipulation. 
Verbrauchsartikel wie Pipettenspit-
zen, Gefäße, Mikroliterplatten und 
Einweg-Bioreaktor-Gefäßen ergän-
zen das Sortiment an Premiumpro-
dukten von höchster Qualität.

Die Erzeugnisse von Eppendorf 
werden in akademischen oder indus-
triellen Forschungslaboren, zum 

Beispiel in Unternehmen der Pharma- 
und Biotech- sowie Chemie- und 
Lebensmittelindustrie, eingesetzt. 
Aber auch in klinischen oder umwelt-
analytischen Laboratorien, in der 
Forensik und in industriellen Laboren 
der Prozessanalyse, Produktion und 
Qualitätssicherung werden die Pro-
dukte von Eppendorf verwendet.  

Eppendorf wurde 1945 mit Haupt-
sitz in Hamburg gegründet und 
beschäftigt heute weltweit über 
3000 Mitarbeiter. Der Konzern besitzt 
Tochtergesellschaften in 26 Ländern.

http://www.eppendorf.com

Eppendorf auf der ACHEMA 2018, Halle 4.1, Stand Nr. B35
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Rolf Kickuth: Einfach Fliegen ler-
nen mit McGyro – Die Theorie 
zum Tragschrauber UL-Schein; 
334 Seiten; durchgängig vierfar-
big, 290 Abbildungen; Hardco-
ver; Format 15,5 cm x 23,5 cm. 
Verlag Rubikon Rolf Kickuth;  
2. Auflage März 2018; ISBN 978-
3-9810449-4-2; 99,00 Euro incl. 
MWSt. (+ Versand).

Es ist kein Thema der Bio-
logie oder Chemie, aber ein 
faszinierendes Hobby: Fliegen 
mit dem Tragschrauber. Wenn 
man schon der Faszination des 
Fliegens folgen will, ist diese 
Art sehr bedenkenswert: Sie ist 
sowohl relativ einfach zu erler-
nen als auch relativ preisgünstig 

– wobei anzumerken ist: Ein Kinderspiel ist fliegen 
nicht. Dennoch: Tragschrauber fliegen ist schön, 
und vor allen Dingen sicher. Die Strömung an den 
Rotorblättern reißt nie ab, sie sind immer in Ei-
genrotation, werden vom Fahrtwind angetrieben. 
Der Motor wirkt auf einen Druckpropeller am 
Heck des Gyrokopters. „In dem unwahrschein-

lichen Fall, dass er ausfällt“... geht der Trag-
schrauber relativ sanft dem Boden entgegen; das 
übt man sogar in der Tragschrauber-Ausbildung. 
Da es dafür noch kein spezielles Ausbildungsbuch 
gibt, hat mich meine frühere Fluglehrerin für ih-
re Unternehmung „McGyro“ in Kenntnis meiner 
wissenschaftsjournalistischen Verlagstätigkeit be-
auftragt, eins zu schreiben und zu produzieren. 
Nun liegt es gedruckt vor. Da es das Einzige seiner 
Art ist, kann ich getrost sagen: Es ist das Beste ;-) 
Allerdings fielen auch die ersten Rückmeldungen 
unbeteiligter Leser – Tragschrauber-Lehrer und 
-Schüler – allesamt lobend aus. Das Buch geht 
auf den Prüfungsstoff für den Tragschrauber 
UL-Schein ein, umfasst nach Einführung und Ge-
schichte die großen Kapitel Aerodynamik, Tech-
nik, Flugrecht, Meteorologie, Flugfunk (BZF), 
Navigation, menschliche Leistungsfähigkeit sowie 
Praxis des Tragschrauberfliegens. Am Ende auch 
jedes Unterkapitels steht eine Zusammenfassung 
wichtiger Inhalte. Eine Vielzahl von Abbildungen 
erleichtert das Verständnis der Theorie. Die 2. 
Auflage wurde aktualisiert und ergänzt um die 
Themen „Tragschrauber-Simulator“ sowie „Foto-
grafieren und Filmen im Tragschrauber: Wie geht 
es richtig?“.  Rolf Kickuth

Faszination Tragschrauber – das erste spezielle Gyro-Lehrbuch (2. Auflage)

Chemie für TA in Bio und Medizin: 6. überarbeitete Auflage

Dieter Holzner, Karsten Holz-
ner: Chemie für Technische 
Assistenten in der Medizin und 
in der Biologie; 634 Seiten; 
Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 6. 
Auflage 2018; ISBN 978-3-527-
34283-9; gebunden; 54,90 Euro.

Die 6. Auflage dieses be-
währten Lehrbuches über Che-
mie, ausgerichtet auf technische 
Assistenten in der Medizin und 
in der Biologie, wurde vollstän-
dig überarbeitet und aktualisiert. 
Die Darstellung wurde gestrafft 
und auf wesentliche Lehrinhalte 
konzentriert, die Lerneinheiten 
sind klar gegliedert und klein 
gehalten. 600 Fragen aus staatli-

chen Examina mit den entsprechenden Antworten 
ermöglichen eine optimale Prüfungsvorbereitung. 
Das Buch wird ergänzt durch ein Glossar mit 400 
Stichwörtern, bei denen auch die englischen Be-
zeichnungen nicht fehlen. Zudem findet man für 
weitere Informationen nahezu 100 kommentierte 
Internet-Adressen. 

Dieter Holzner, „Erfinder“ dieses Buchs, der die 
6. Auflage zusammen mit seinem Sohn Karsten 
erstellt hat, beschreibt die Zielsetzung des Buchs: 

„Die Zielsetzung besteht darin, die Vielfalt der 
Stoffe und der chemischen Vorgänge überschau-
bar und einprägsam darzustellen und das Ver-
ständnis für die Zusammenhänge zu erschließen.“ 
Dazu dienen auch formale Übereinkünfte. So 
versucht der Autor, durch die Beibehaltung der 
früheren Schreibweise etwa in „Chromatographie“ 
statt heute „Chromatografie“ eine Konsistenz mit 
dem englischen Ausdruck „chromatography“ zu 
erhalten. In einzelnen Abschnitten wird auch 
auf aktuelle Entwicklungen eingegangen und das 
Wichtigste für einen Überblich vermittelt, bei-
spielsweise in dem Kapitel „Proteom-Forschung“. 
Hier und da hätte man noch Ergänzungen einbrin-
gen können (ich denke zum Beispiel an die ge-
stiegene Bedeutung ionischer Flüssigkeiten), aber 
irgendwann muss man bei einem Buch ja auch 
Grenzen finden. Der Gesamteindruck bestätigt: Es 
ist mit seinen vorhergegangenen Ausgaben nicht 
umsonst das beliebteste Lehrbuch seiner Art, und 
das soll es auch bleiben, meint  Rolf Kickuth 
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Produktentwicklung im Praxissemester
Ein Algensaft deckt täglichen Vitamin-B12-Bedarf

Während seines Praxisse-
mesters im Studiengang 

Öko-Agrarmanagement an 
der Hochschule für nachhal-
tige Entwicklung Eberswalde 
(HNEE) wirkte der Student 
Valentin Kunze an der Pro-
duktentwicklung eines Ge-
tränks maßgebend mit. Es 
entstand zusammen mit 
der Mosterei Ketzür (Bran-
denburg) und hat Algen als 
Ausgangsbasis.  Am 25. April 
wurde der Chlorellasaft „Ol-
ga“ erstmals vorgestellt.

In braunen 250 ml-Flaschen 
ist der Chlorellasaft „Olga“ 
abgefüllt. Zwei Geschmacks-
richtungen werden angeboten: 
Apfel-Aronia und Apfel-Möhre-
Ingwer. „Sie sind das Ergebnis 
wochenlanger Tests und stell-
ten sich als besonders lecker in 
Kombination mit der sehr ge-
schmacksintensiven Chlorella-
Alge heraus“, erklärt Valentin 
Kunze, der im 4. Semester Öko-
Agrarmanagement an der HNEE 
studiert. Zusammen mit der 
Mosterei Ketzür entwickelte er 
während seines Praxissemesters 
sowohl die Rezeptur als auch 
das gesamte Marketing-Konzept 
für das Getränk, welches durch 

die Chlorella-Alge Vitamin B12 
natürlichen Ursprungs enthält. 

„Erstaunlich-daran ist, dass man 
allein mit einer Flasche des 
Safts seinen täglichen Bedarf an 
Vitamin-B12 decken kann“, be-
richtet der HNEE-Student, der 
erstmals an einer Produktent-
wicklung mitwirkte. 

Im Rahmen seines Studiums 
befasste er sich bereits mit ver-
schiedenen Theorien, wie man 
in Betrieben neue Produktideen 
umsetzen kann. Jetzt setzte er 
anhand von „Olga“ die Theorie 
in die Praxis um. „Ich konnte 
erstmals etwas Handfestes mit 
Bezug zum Modul für Agrar-
management machen“, berich-
tet Valentin Kunze. 3 Monate 
arbeitete der Berliner in der 
Mosterei Ketzür und erhielt 
letztlich eine Anstellung, um 
die Produktentwicklung und 
Markteinführung zu komplet-
tieren. 

Dabei war er im Austausch 
mit verschiedenen Partnern, 
die bei der Umsetzung der Pro-
duktidee mitwirkten. So zum 
Beispiel die IGV Institut für 
Getreideverarbeitung GmbH, 
die mit Chlorella-Algen als Vi-
tamin-B12-Lieferant schon erste 

Erfahrungen gesammelt hatte 
und die Reha-Klinik „Hoher 
Fläming“ in Bad Belzig (Bran-
denburg), die Patienten mit 
Mangelerscheinungen behan-
delt und von Anfang an Teil des 
Projekts war. „Vor allem Vege-
tarier und Veganer, aber auch 
ältere und kranke Menschen 
sowie Schwangere oder Sport-
ler leiden oft an einem Vitamin 
B12-Mangel“, sagt Kunze, der 
sich ausgiebig zum Vorkommen 
und Wirken des Vitamins durch 
umfangreiche Studien der Fach-
literatur sowie dem Austausch 
mit Medizinern informiert hat.

Der Student Valentin Kunze mit zwei Flaschen „Olga“ mit 
den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen Apfel-Aronia 
und Apfel-Möhre-Ingwer (Foto: HNEE).
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(1930) oder „Atomgewicht 500“ 
(1935). Sein Werk „Das Buch 
der Chemie: Errungenschaften 
der Naturerkenntnis“ (1926) 
ist hingegen weitgehend unbe-
kannt. Die CLB druckt dieses 
Sachbuch in Fortsetzungen ab. 
Einerseits bilden historische 
Blicke auf Naturwissenschaften 
eine unterhaltsame Basis und 
einen leichten Einstieg für die 
Beschäftigung mit dem Fach, an-
dererseits mag die positive Be-
trachtung des Feldes – bei aller 
gegebenen, sinnvollen Skepsis 
nach heutiger Erkenntnis – die 
Chancen naturwissenschaftlich-
technischer Entwicklungen in 
den Vordergrund bringen.

Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts war von unrationalen 

Ablehungs-Tendenzen bezüg-
lich Wissenschaft und Technik 
kaum etwas zu spüren. Viel-
mehr traute man den neuen Er-
kenntnissen der Wissenschaft, 
den Entwicklungen der Technik 
im Überschwang ein positives 
Umgestalten des menschlichen 
Umfeldes zu. Dies zeigen auch 
Passagen eines Sachbuch des 
deutschen Ingenieurs, Wissen-
schaftsjournalisten und Science-
Fiction-Autors Hans Dominik 
(1872-1945), der vorwiegend 
für seine Zukunftsromane be-
kannt ist, etwa „Die Macht 
der Drei“ (1921), „Kautschuk“ 

Das Buch der Chemie – Teil 3
Hans Dominik stellte 1926 Chancen der Chemie in den Vordergrund

Titelseite 
des „Buchs der 

Chemie“ von 
Hans Dominik aus 

dem Jahre 1926.

Der Stickstoff und  
das Stickstoffproblem

Der Stickstoff bildet den größ-
ten Teil unserer Atmosphäre. 
Besteht die Luft doch zu vier 
Fünftel aus diesem Gase und zu 
einem Fünftel aus Sauerstoffgas. 
Die Rechnung ergibt, daß in der 
Atmosphäre rund vier Trillionen 
Kilogramm Stickstoff vorhanden 
sind. Über einen Mangel an die-
sem für unser Leben so wichtiger 
Element werden wir uns also so 
leicht nicht zu beklagen haben.

Seinen wenig schönen Na-
men trägt der Stickstoff mit Un-
recht. Es ist wohl richtig, daß 
eine brennende Flamme oder 
ein atmendes Wesen in einer 
reinen Stickstoffatmosphäre 
nicht existieren können und 
unter Erstickungserscheinungen 
zugrunde gehen. Aber diese 
Erscheinungen werden nicht 
sosehr durch das Vorhandensein 
des Stickstoffs als durch das Feh-
len des Sauerstoffs hervorgeru-
fen. An sich ist der Stickstoff ein 
harmloses Gas, von dem wir bei 
jedem Atemzuge beträchtliche 
Mengen in die Lungen nehmen. 
Ohne seine Gegenwart würde 
der reine Sauerstoff die Oxydati-
onsprozesse in unserem Körper 
so gewaltsam und schnell ablau-
fen lassen, daß wir in kürzester 
Zeit zugrunde gehen müßten. Er 
hätte also zweifellos einen besse-
ren Namen verdient als den, den 
er nun einmal trägt.

Noch in weiterer Hinsicht ist 
der Stickstoff aber für unser Le-
ben unentbehrlich. Das Stick-
stoffatom bildet neben Sauerstoff, 
Wasserstoff, Kohlenstoff und 
Schwefel einen der Bausteine 
in jedem Eiweißmolekül. Die Ei-
weiße aber sind wieder für den 
menschlichen und tierischen 
Organismus unentbehrlich, Wir 
können unsere Nahrungsmittel 
in drei große Gruppen teilen, in 
Fette, in Kohlenhydrate und in 
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eiweißhaltige Nahrung. Die Nah-
rungsfette sind nicht mit den in 
der Kohlenstoffchemie behandel-
ten fetten Kohlenwasserstoffen zu 
verwechseln. Während diese nur 
aus Kohlenstoff und Wasserstoff 
bestehen und für den mensch-
lichen Körper unverdaulich, ja, 
geradezu giftig sind, bestehen 
die Nahrungsfette aus Kohlen-
stoff, Wasserstoff und Sauerstoff. 
Freilich sind auch in ihnen die 
Kohlenstoffatome reihenförmig 
gelagert, und man kann sie als hö-
here Oxydationsstufen der fetten 
Kohlenwasserstoffe betrachten.

Die Kohlenhydrate, z. B. Stärke-
mehl und Zucker, bestehen eben-
falls aus Kohlenstoff, Wasserstoff 
und Sauerstoff. Dabei kommen 
aber Sauerstoff und Wasserstoff 
immer im Verhältnis 1 +: 2 vor, 
also in dem gleichen Verhältnis 
wie im Molekül des Wassers. 
Solange man sich daher nicht 
um die genauere Struktur der 
Kohlenhydrate kümmert, kann 
man sie als eine Verbindung des 
Kohlenstoffs und des Wassers auf-
fassen. In Wirklichkeit kommt es 
aber auf diese Struktur sehr stark 
an. Beispielsweise besitzen die 
Moleküle der Stärke und des Zell-
stoffes, der Zellulose, genau die 
gleichen empirischen Formeln. 
Aber ihre Struktur ist beträcht-
lich verschieden, und der Zellstoff 
ist für den menschlichen Magen 
vollkommen unverdaulich, wäh-
rend Stärke und Zucker leicht und 
vollkommen verdaut werden. Die 
Eiweißstoffe schließlich enthalten 
außer den drei Grundstoffen der 
Fette und Kohlenhydrate auch 
noch Schwefel und Stickstoff.

Im menschlichen und tierischen 
Organismus dienen die Nahrungs-
stoffe nun zwei verschiedenen 
Aufgaben. Einmal arbeiten sie als 
reine Heizstoffe. Sie werden im 
Körper oxydiert oder verbrannt 
und liefern dabei die notwendige 
Energie, die sich unter anderem 
in der gegen die Umgebung er-
höhten Körpertemperatur zeigt, 
und die für den Lebensprozeß 
unentbehrlich ist.

Andererseits aber werden aus 
den Nahrungsstoffen vom leben-

digen Körper auch die Bausteine 
genommen, um neue Zellen zum 
Ersatz für die durch den Leben-
sprozeß ständig verbrauchten 
Zellen aufzubauen. Als Brennma-
terial kann nun jeder Nahrungs-
stoff dienen.

Für den Erneuerungsprozeß 
verbrauchter Zellen kommen 
aber nur die Eiweiße in Betracht, 
da die aufzubauenden Zellen ja 
selbst aus Eiweißstoffen bestehen. 
Daraus folgt das durch die Praxis 
bestätigte Ergebnis. Man kann ei-
nen Menschen am Leben und bei 
guter Gesundheit erhalten, wenn 
man ihn nur mit eiweißhaltiger 
Nahrung füttert. Er geht aber ret-
tungslos zugrunde, wenn ihm nur 
Fette und Kohlenhydrate gegeben 
werden. Ohne stickstoffhaltige 
Nahrung ist der Organismus eben 
nicht imstande, den natürlichen 
Verschleiß zu ersetzen, und stirbt 
ab.

Daraus folgt die ungeheuere 
Wichtigkeit des Stickstoffs für al-
les Leben, denn das von Mensch 
und Tier Gesagte gilt sinngemäß 
geändert auch für das Pflanzenle-
ben. Auch die pflanze kann ohne 
Stickstoffnahrung keine Zellen 
bauen.

Wäre nun der Stickstoff che-
misch ebenso regsam wie etwa 
der Sauerstoff, so würde sich 
sein Kreislauf im irdischen Le-
ben sehr glatt vollziehen, und 
man hätte kaum Grund, von 
einem Stickstoffproblem zu 
sprechen. Aber der Stickstoff ist 
chemisch ungemein träge. Seine 
Verbindungen sind ausnahmslos 
endothermisch, d. h. man muß 
Energiemengen, und zwar recht 
beträchtliche Energiemengen, 
hinzufügen, wenn man ihn in 
eine Verbindung zwingen will. 
Lassen wir etwa eine Stearinker-
ze in einer Sauerstoffatmosphä-
re brennen, so erhalten wir eine 
sehr heiße Flamme, die uns eine 
beträchtliche Wärmeenergie lie-
fert (Fig.30). Wollen wir dagegen 
Stickstoff in einer Sauerstoffat-
mosphäre verbrennen, d. h. ir-
gendeine Verbindung zwischen 
N und O herbeiführen, so müs-
sen wir Energie hinzuführen. Die 

Fig. 30. Eine brennende Kerze in atmosphärischer Luft. 
Paraffin C24H 50 + X·O = 24 CO2 + 25 OH2 Die Kerze brennt 
und liefert außer den beiden Verbindungen Kohlensäure und 
Wasserdampf auch noch Energie in Form von Wärme und 
Licht.

Stickstoffflamme ist nicht nur 
keine Energiequelle, sondern ein 
Energieverbraucher.

Den Weg, auf dem man unter 
Energiezufuhr den Stickstoff 
zur Verbindung mit dem Sau-
erstoff zwingen kann, zeigt uns 
die Natur selbst. Die gewaltigen 
elektrischen Entladungen, die im 
verlaufe eines Gewitters als Blitz-
schläge austreten, führen unter 
Bindung von Blitzenergie stets 
zur Verbindung von Stickstoffa-
tomen und Sauerstoffatomen der 
Atmosphäre. Da aber weiter jedes 
Gewitter mit Regengüssen ver-
bunden zu sein pflegt, so geht die 
chemische Reaktion dabei in der 
Weise weiter, daß die gebildeten 
Stickstoffsauerstoffverbindungen 
sich mit den Wassermolekülen 
des in vielen Millionen feinster 
Tröpfchen durch die Atmosphäre 
rieselnden Regens zu Salpetersäu-
re von der Formel HNO3 vereini-
gen (Fig. 31).
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Schon der alte Homer spricht 
von Schwefeldampf, der stets 
beim Blitzschlag auftritt. Dieser 
Schwefeldampf ist nichts anderes, 
als das beim Blitzschlag gebildete 
Stickoxyd, das einen scharfen, 
entfernt an Schwefeldampf erin-
nernden Geruch besitzt. Tatsache 
ist es, daß jeder Gewitterregen 
beigemengte Salpetersäure be-
sitzt. Zwar ist der Prozentsatz der 
Säure im Verhältnis zum Wasser 
nur sehr gering. Da aber ein tüch-
tiger Gewitterregen ganz gewal-
tige Wassermengen im Betrage 
von vielen Tausenden von Kubik-
metern ausschüttet, so ergeben 
sich dabei doch auch recht be-
trächtliche Salpetersäuremengen, 
die nun im Erdboden sofort sal-
petersaure Salze bilden und somit 
die geeigneten stickstoffhaltigen 
Nährstoffe für die Pflanzenwelt 
liefern.

Wenn wir an der Theorie einer 
allmählichen Abkühlung der Erde 
von hellster Rotglut bis zur heu-
tigen Temperatur festhalten, so 
dürfen wir annehmen, daß fast al-
le in der Erdkruste vorhandenen 
Stickstoffverbindungen letzten 
Endes durch atmosphärische elek-
trische Entladungen zusammenge-

schweißt worden sind. Zweifellos 
hat es in den früheren Jahrmillio-
nen der Erdgeschichte aber auch 
Gewitter gegeben, denen gegenü-
ber die stärksten Tropengewitter 
unserer Tage harmlos erscheinen.

Solange die Besiedlung Euro-
pas verhältnismäßig dünn und 
die Ausnutzung des Ackerbodens 
weniger intensiv war, konnte man 
dem Kreislauf des Stickstoffs in 
der Natur seinen freien Gang 
lassen. Die Pflanzen entnahmen 
dem Boden die mineralischen 
Stickstoffverbindungen und bau-
ten daraus im Pflanzenkörper die 
Pflanzeneiweiße auf. Die Pflanze 
diente dann ihrerseits als Nah-
rungsmittel für Tiere und Men-
schen. Im Tierkörper wurde das 
Pflanzeneiweiß weiter umgeformt, 
zu Fleisch und Blut verarbeitet. 
Als menschliche Nahrung machte 
der Tierkörper den gleichen Pro-
zeß noch einmal durch. Letzten 
Endes kamen die stickstoffhal-
tigen organischen Verbindungen 
bei diesem Prozeß wieder als 
Dungstoffe auf den Acker und be-
gannen den Kreislauf durch Pflan-
ze und Tier von neuem. Gründlich 
zerstört wurden Stickstoffverbin-
dungen dabei nur durch das Feu-

Fig. 31. Die chemische Bindung des atmosphärischen 
Stickstoffes durch die Gewalt des Blitzes. 
Der Blitzschlag, jene mächtige elektrische Entladung, schmie-
det die Stickstoff- und Sauerstoffatome der Luft zu einem 
Oxyd von der Form N2O3 zusammen. Der beim Gewitter stets 
fallende Regen bringt Wasser von der Form H2O hinzu, und 
so bildet sich Salpetersäure, HNO3, die im Regen zur Erde 
strömt und den Boden fruchtbar macht.

Fig. 32.

Fig. 33. Guanola-
ger an der Südsee. 

Da der einhei-
mische Dünger 

nicht mehr langte, 
griff man zum 
ausländischen. 

Die Klippen 
und Inseln der 

Südsee, auf denen 
die Seevögel 

Dungablagen 
von 10 bis 20 m 

Stärke gebaut 
hatten, wurden 

systematisch 
ausgebeutet.
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er. Wo man Pflanzenteile oder 
Leichen verbrannte, zerfielen die 
Stickstoffverbindungen wieder 
vollständig in ihre Elemente. Aber 
diesem Stickstoffverlust stand ja 
ein ständiger Neugewinn gegenü-
ber. Einmal lieferten die Gewitter 
eines jeden Jahres einen fortlau-
fenden Strom von Salpetersäure. 
Außerdem aber gibt es gewisse 
Bodenbakterien, welche die wun-
derbare Fähigkeit besitzen, den 
freien Stickstoff chemisch zu bin-
den und so ihrerseits den Boden 
mit Stickstoffverbindungen anzu-
reichern. Solange die europäische 
Landwirtschaft noch in der Lage 
war, mit der Brache zu arbeiten, d. 
h. das Feld nach zwei Erntejahren 
wenigstens ein Jahr brachliegen 
zu lassen, genügten diese natür-
lichen Stickstoffzuflüsse, um das 
Gleichgewicht aufrechtzuerhal-
ten.

Guano.
Ich weiß eine friedliche Stelle 
Im schweigenden Ozean, 
Kristallhell schäumet die Welle 
Zum Felsengestade hinan. 
Im Hafen erblickst du kein Segel, 
Keines Menschen Fußtritt am 
Strand; 

Viel tausend reinliche Vögel 
Hüten das einsame Land.
Sie sitzen in frommer Beschauung, 
Kein einz‘ger versäumt seine 
Pflicht, 
Gesegnet ist ihre Verdauung 
Und flüssig als wie ein Gedicht. 

Die Vögel sind all‘ Philosophen, 
Ihr oberster Grundsatz gebeut: 
Den Leib halt‘ allezeit offen, 
Und alles andre gedeiht.

Joseph Viktor von Scheffel.

Fig. 34. Sprengungen in den chilenischen Salpeterlagern. 
(Chilesalpeter= NaNO3 = Natronsalpeter.).

Fig. 35. Anfuhr des Chilesalpeters NaNO 3 auf die Halden 
von denen er maschinell per Bagger, Eisenbahn und Schiff 
weiterbefördert wird.

Fig. 36. In der deutschen Salpeterfabrik. 
Der Chilesalpeter (Natronsalpeter = NaNO3) wird durch Behandlung mit den 
deutschen Kalisalzen in Kalisalpeter K2NO3 umgewandelt.
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Etwa vom letzten Drittel des 
vorigen Jahrhunderts an wurde 
es jedoch notwendig, dem Acker-
lande darüber hinaus Stickstoff 
zuzuführen, und gestützt auf die 
bahnbrechenden Arbeiten von 
Justus von Liebig griff man zur 
Kunstdüngung. In Chile in Süd-
amerika fanden sich überreiche 

natürliche Salpeterlager. Jahraus, 
jahrein wanderten nun Millionen 
von Tonnen des Chilesalpeters 
über das Weltmeer nach Euro-
pa (Fig. 34-36). Im letzten Jahr 
vor dem Weltkriege hatte allein 
Deutschland eine solche Salpe-
tereinfuhr im Werte von 100 
Millionen Mark. Da aber die Land-
wirtschaft immer nur 1 Mark für 
das gebundene Kilogramm Stick-
stoff zahlte, so läßt sich leicht 
berechnen, daß die Jahreseinfuhr 
hunderttausend Tonnen gebun-
denen Stickstoffes umfaßte.

Schon um die Jahrhundertwen-
de begann diese Entwicklung so-
wohl den Volkswirtschaftern als 
auch den Chemikern Sorge zu 
bereiten. So reich auch die chi-
lenischen Salpeterlager waren, so 
ließ sich schließlich doch der Tag 
vorausberechnen, an dem sie ein-
mal erschöpft sein mußten.

Die Dynamitsprengung hat 
mächtige Blöcke aufgeworfen, die 
mit dem Hammer zerkleinert und 
auf den zweirädrigen Karren (Kar-
reten) weiterbefördert werden.

Weiter aber hing bei dieser Ent-
wicklung schließlich die Existenz 
aller Europäer von der Bereitwil-
ligkeit der chilenischen Regierung 
ab, weiterhin Salpeter zu expor-
tieren. Stickstoff hatte man in 
der Atmosphäre auch in Europa 
im Überfluß. Energie war zu je-
ner Zeit, da man den elektrischen 
Ausbau der Wasserkräfte begann, 
ebenfalls vorhanden. Und so han-
delte es sich nur darum, geeig-
nete Bindungsverfahren zu finden.

Die Natur zeigte einen Weg, der 
auch zunächst beschritten wurde. 
Man nahm den künstlichen Blitz, 
den elektrischen Hochspannungs-
funken. Zwischen Metallelektro-
den ließ man den elektrischen 
Flammenbogen überspringen. 
Durch ein kräftiges magnetisches 
Feld wurde dieser Bogen zu ei-
ner flachen Flammenscheibe von 
mehr als 2 Meter im Durchmes-
ser auseinandergezogen, und 
durch dieses 3000 Grad heiße 
elektrische Flammenfeld wurde 
ein geschlossener Luftstrom mit 
großer Geschwindigkeit hindurch-
geblasen. Die einzelnen Luftteil-

chen werden dabei in Bruchteilen 
einer Sekunde auf 3000 Grad er-
hitzt und sehr schnell wieder ab-
gekühlt. Die praktische Wirkung 
zeigt sich darin, daß die so elektri-
sierte Luft danach 2 Prozent Stick-
oxyd enthält. Das hier skizzierte 
Verfahren von Birkeland und Eyde 
kam besonders in Verbindung mit 
den norwegischen Wasserkräften 
zur Anwendung. Die elektrisier-
te Luft leitete man beim verlas-
sen des Ofens durch große, mit 
Kalklauge gefüllte Behälter, hier 
bildete das Stickoxyd mit dem 
Wasser zunächst Salpetersäure, 
und schon im Augenblicke ihres 
Entstehens verband sich diese 
mit dem Kalzium der Kalklauge 
zu einem salpetersauren Kalksalz, 
dem sogenannten Norgesalpeter 
(Fig. 38).

Der Norgesalpeter ist ein vor-
züglicher Kunstdünger und wird 
auch heute noch an den skandina-
vischen Wasserkräften in großen 
Mengen gewonnen. Zur Anwen-
dung in Deutschland eignete 
sich dies Verfahren wegen seines 
großen Energieverbrauches aber 
nicht. Die Stickstoffsauerstoff-
verbindungen kommen nämlich 
zwar in der hohen Temperatur 
des Lichtbogens zustande, aber 
sie zerfallen auch ebenso leicht 
wieder bei dieser Temperatur. Es 
muß sich deshalb immer darum 
handeln, die gebildeten Verbin-
dungen so schnell wie möglich 
aus der Flammenzone herauszu-
holen. Vorbildlich arbeitet hier 
der natürliche Blitz, der nur we-
nige tausendstel Sekunden dau-
ert, die Verbindung schafft, aber 
schon wieder verschwunden ist, 
bevor er sie zersetzen kann. Im 
Birkeland-Ofen dagegen ist der 
Wirkungsgrad viel schlechter, 
etwa 90 Prozent der wirklich ge-
bildeten Stickstoffverbindungen 
zerfallen wieder, da sie nicht 
schnell genug abgekühlt werden 
können. Die deutsche Chemie 
hat deshalb andere Wege einge-
schlagen, um die notwendigen 
Stickstoffmengen im eigenen 
Lande mit den hier verfügbaren 
Energiemengen zu binden, und 
sie hat dabei große Erfolge erzielt.

Fig.37. Elektroofen mit Blasemagnet. 
(Erste Versuchsanordnung von Siemens & Halske.)

Fig. 38. Anordnung in den neueren norwegischen Salpeterö-
fen. Der Wechselstromlichtbogen zwischen den wagerechten 
Elektroden wird durch die Blasmagneten N-S zu einer 
gewaltigen glühenden Scheibe von mehr als l m Durchmesser 
auseinandergezogen.
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Das Stickoxyd ist nach der For-
mel NO zusammengesetzt. Da 
nun der Stickstoff entweder drei-
wertig oder fünfwertig auftritt, so 
müssen wir annehmen, daß hier 
eine seiner Valenzen ungebunden 
bleibt. Etwas Derartiges wird nur 
selten beobachtet. Aber auch die-
se wenigen Fälle zeigen uns, daß 
die Valenztheorie, so glänzende 
Dienste sie uns namentlich in der 
Kohlenstoffchemie leistet, doch 
noch nicht völlig lückenlos ist. 
Auch die Struktur der übrigen 
Stickstoffsauerstoffverbindungen 
zeigen zum Teil solche Schwierig-
keiten. Außer dem Stickoxyd NO 
kennen wir das Stickoxydul N2O, 
das Stickstofftrioxyd N2O3, das 
Stickstoffdioxid NO2, das Stick-
stofftetroxyd N2O4 und das Stick-
stoffpentoxyd N2O5. Alle diese 
gasförmigen Verbindungen sind 
endotherm und können explosi-
onsartig zerfallen. Die in ihnen 
nicht gebundenen Stickstoffva-
lenzen machen sie zum Einge-
hen weiterer Verbindungen sehr 
geneigt. So bilden sie mit Wasser 
freiwillig Säuren, von denen fünf 
bekannt sind, die untersalpetrige 
Säure H2N2O2 die Nitrohydroxyla-
minsäure H2N2O3, die salpetrige 
Säure HNO2, die Salpetersäure 
HNO3 und die Übersalpetersäure 
HNO4. Werden in diesen Säu-
ren die Wasserstoffatome durch 
Atome der Halogenen oder salz-
bildenden Elemente verdrängt, 
so entstehen die entsprechenden 
Salpetersalze. Auch diese Verbin-
dungen sind immer noch mehr 
oder weniger endotherm und kön-
nen unter geeigneten Umständen 
explosiv zerfallen. Ein Beispiel 
bietet das gewöhnliche Schieß-
pulver, welches eine Mischung 
von Kohle, Schwefel und einem 
Salpetersalz ist.

Die zweite große Gruppe der 
Stickstoffverbindungen beruht 
auf der Vereinigung des Stick-
stoffatoms mit Wasserstoffa-
tomen. Die bekannteste dieser 
Verbindungen ist das Ammoniak. 
Das Ammoniakmolekül besteht 
aus einem Stickstoffatom und 
drei Wasserstoffatomen. In die-
ser Verbindung ist der Stickstoff 

dreiwertig, seine Valenzen sind 
gesättigt, und dementsprechend 
stellt das Ammoniak eine für 
die Verhältnisse des Stickstoffes 
recht stabile und nicht explodie-
rende Verbindung dar. Neben 
dem Ammoniak besitzen die vier 
anderen heute bekannten Was-
serstoffstickstoffverbindungen 
hauptsächlich theoretisches In-
teresse, während das Ammoniak 
und seine zahlreichen Verbin-
dungen für den Stickstoffkreislauf 
in der Natur von größter Bedeu-
tung sind. Diese vier anderen 
Verbindungen sind das Hydrazin 
N2H4, die Stickstoffwasserstoff-
säure und die Verbindungen der 
Stickstoffwasserstoffsäure mit 
Ammoniak, NH3⋅N3H und mit Hy-
drazin N2H4⋅N3H.

Das Ammoniak ist ein stechend 
riechendes Gas, welches vom 
Wasser gierig aufgesaugt wird. 
Diese wäßrige Lösung ist unter 
dem Namen Salmiakgeist wohl-
bekannt. Es ist das allgemein 
gebräuchliche Hausmittel gegen 
Mückenstiche. Während der 
Stickstoff im Ammoniak zweifel-
los dreiwertig ist, tritt er in dem 
einwertigen Radikal NH4, dem 
Ammoniumradikal, fünfwertig auf. 
Die Bildung dieses Radikals aus 
dem Ammoniakmolekül muß man 
sich also in der Weise vorstellen, 
daß das Ammoniakmolekül, wäh-
rend sein Stickstoffatom aus dem 
dreiwertigen in den fünfwertigen 
Zustand übergeht, noch ein Was-
serstoffatom aufnimmt. Das so 
entstehende Ammoniumradikal 
zeigt eine bemerkenswert feste 
Bindung seiner Atome und verhält 
sich durchaus wie ein einwertiges 
Metall. Es bildet nicht nur genau 
dieselben Verbindungen wie die 
einwertigen Metalle Kalium, Na-
trium usw., sondern es geht auch 
mit dem Quecksilber eine amalga-
martige Verbindung ein, wodurch 
sein metallartiger Charakter be-
sonders deutlich wird.

Bringt man Schwefelsäure von 
der Form H2SO4 mit einwertigen 
Metallen zusammen, so werden 
die beiden Wasserstoffatome 
derselben durch zwei Atome 
des betreffenden Metalls ersetzt, 

und es ergibt sich das entspre-
chende schwefelsaure Metallsalz, 
beispielsweise aus Kalium und 
Schwefelsäure das Kaliumsulfat 
K2SO4. Das gleiche geschieht, 
wenn man Ammoniakgas durch 
verdünnte Schwefelsäure hin-
durchleitet. Während dabei der 
Stickstoff fünfwertig wird, ent-
reißt das Ammoniakmolekül der 
Schwefelsäure ein Wasserstoff-
atom, bildet mit diesem ein Am-
moniumradikal und tritt sofort an 
Stelle dieses Wasserstoffatoms in 
das Schwefelsäuremolekül ein. So 
entsteht das schwefelsaure Salz 
des Ammoniums, das Ammoni-
umsulfat von der Form (NH4)2SO4. 
Dies schwefelsaure Ammoniak 
ist nun aber ein äußerst wert-
voller Stickstoffdünger. Es ist der 
schärfste Konkurrent des Salpe-
terdüngers, und aus Gründen, die 
nachstehend dargelegt werden, 
dürfte es den Salpeterdünger all-
mählich immer mehr verdrängen.

Der Chilesalpeter ist ein 
Natronsalpeter von der Form 
NaNO3. Man kann ihn als das 
Natriumsalz der Salpetersäure 
HNO3 definieren, indem in die-
ser ein Kaliumatom an Stelle des 
Wasserstoffatoms getreten ist. 
Bei der Zersetzung und weiteren 
Verarbeitung des Chilesalpeters 
im Ackerboden bleibt nun not-
wendigerweise das Natrium in 
Form irgendwelcher Natronsalze 
zurück. Im allgemeinen ist aber 
unser Ackerboden mit Natronsal-
zen bereits überreichlich verse-
hen und versalzen, während ihm 
das für das Pflanzenleben so un-
entbehrliche Kalium fehlt. Unter 
Zuhilfenahme der in Deutschland 
selbst gefundenen Kaliverbin-
dungen, insbesondere des Sylvins 
von der Form KCl, pflegt man den 
Chilesalpeter daher vor dem Ver-
brauch erst in einen Kalisalpeter 
umzuwandeln. Man bringt den 
in Wasser aufgelösten Natronsal-
peter mit einer Chlorkalilösung 
zusammen. Dabei findet ein Aus-
tausch der beiden Alkalimetalle 
Kalium und Natrium statt. Aus 
dem Chlorkalium KCl wird Chlor-
natrium ClNa oder Kochsalz, aus 
dem Natronsalpeter NaNO3 ein 
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Kalisalpeter KNO3. Mit diesem 
Dungstoff bekommt der Acker 
dann gleichzeitig Kali und Stick-
stoff.

Es ist aber nicht uninteressant, 
einmal zu untersuchen, wieviel 
Gewichtsprozente Stickstoff der 
Kalisalpeter im günstigsten Falle 
enthalten kann. Auf Grund der 
Atomgewichte läßt sich das leicht 
feststellen. Das Molekül des Kali-
salpeters enthält 1 Atom Kali mit 
dem Atomgewicht 40, 1 Atom 
Stickstoff mit dem Atomgewicht 
14 und 3 Atome Sauerstoff mit 
dem Gesamtatomgewicht 3 × 16 

= 48. In einer Salpetermenge von 
dem Gewichte 40 + 14 + 48 = 
102 befinden sich demnach nur 
14 Gewichtsteile Stickstoff. Auf 
Prozente umgerechnet, bedeutet 
dies, daß reiner Kalisalpeter 13,7 
Gewichtsprozente Stickstoff be-
sitzt. Die gleiche Rechnung läßt 
sich auch für das schwefelsau-
re Ammonium aufmachen. Das 
Molekül dieses Salzes enthält 4 
Sauerstoffatome mit dem Gesamt-
gewicht 4 × 16 = 64, 1 Schwe-
felatom mit dem Gewicht 32, 8 

Wasserstoffatome mit dem Ge-
wicht 8 × 1 = 8 und 2 Stickstoff-
atome mit dem Gewicht 2 × 14 = 
28. In 132 Gewichtsteilen enthält 
reines Ammoniumsulfat demnach 
28 Gewichtsteile Stickstoff, oder 
umgerechnet, Ammoniumsulfat 
hat 21,2 Gewichtsprozente Stick-
stoff.

Schon dieser höhere Stick-
stoffgehalt machte das Ammo-
niumsulfat zu einem besonders 
wertvollen Dungstoff, und man 
war deshalb immer mehr bemüht, 
das Ammoniak, wo immer es auf-
trat, zu fangen, an Schwefelsäure 
zu binden und der Landwirtschaft 
zuzuführen. Ammoniakgas wurde 
aber besonders bei der Verkokung 
von Steinkohle frei. Die Eiweiß-
verbindungen der vorzeitlichen 
Pflanzenkörper, die im Laufe 
unendlicher Zeiträume die Stein-
kohle bildeten, waren schon bei 
dieser Kohlebildung in einfachere 
Stickstoffverbindungen zerfallen 
und lieferten schließlich in der 
Rotglut der Kokereiretorten ein-
fache Ammoniakmoleküle. Das 
bei der Verkokung auftretende 
Steinkohlengas wird nun aber 
zum Zwecke der Reinigung mehr-
fach und kräftig gewaschen. Das 
Waschwasser schluckt natürlich 
begierig jedes Ammoniakmolekül, 
und so entstehen die bekannten 
Ammoniakwässer der Gasan-
stalten. Aus ihnen läßt sich durch 
Zufügung von Schwefelsäure das 
schwefelsaure Ammonium leicht 
gewinnen.

Die Entwickelung in dieser 
Richtung begann bereits in den 
siebziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. Im Jahre 1895 
wurden in deutschen Kokereien 
und Gasanstalten schon 80 000 
Tonnen schwefelsaures Ammo-
nium gewonnen. 1913, in dem 
letzten Jahre vor dem Weltkriege, 
war diese Zahl auf 460 000 Ton-
nen gestiegen, wovon 400 000 
Tonnen von der Landwirtschaft 
aufgenommen, 60 000 Tonnen 
von der chemischen Industrie, 
insbesondere von der Farbstoff-
industrie, weiterverarbeitet wur-
den. Mit diesen 400 000 Tonnen 
Ammoniumsulfat, die bei rund 20 

Prozent Stickstoffgehalt 80 000 
Tonnen Stickstoff enthielten, und 
mit den im gleichen Jahre im Chi-
lesalpeter eingeführten 100 000 
Tonnen Stickstoff war aber der 
Stickstoffhunger der deutschen 
Landwirtschaft noch längst nicht 
befriedigt. Auch die etwa 20 000 
Tonnen Stickstoff, die in Form 
von Norgesalpeter und dem 
später noch genauer zu bespre-
chenden Kalkstickstoff hinzuka-
men, reichten nicht aus. Es war 
unbedingt notwendig, noch stär-
ker fließende Stickstoffquellen zu 
erschließen, und schon vor dem 
Weltkriege war diese Entwicklung 
in vollem Gange.

Ebenso wie man durch das elek-
trische Lichtbogenverfahren den 
Sauerstoff und Stickstoff zusam-
menschweißte, konnte man es ja 
auch versuchen, den Wasserstoff 
und Stickstoff unmittelbar in eine 
Ammoniakverbindung zu zwingen. 
Energetisch mußte dies Verfahren 
von Anfang an sehr viel günstiger 
erscheinen, als jedes Salpeter-
verfahren. Während nämlich alle 
Stickstoffsauerstoffverbindungen 
endotherm sind, also starke En-
ergiezufuhr erfordern, ist die 
Ammoniakverbindung schwach 
exotherm, müßte also theoretisch 
wenigstens ohne jene gewaltigen 
Energiemengen herzustellen sein, 
durch die alle Salpeterverfahren 
so kostspielig werden. Unter den 
zahlreichen Chemikern, die sich 
nun mit der Ammoniaksynthese 
beschäftigten, muß als der bei 
weitem erfolgreichste der deut-
sche Forscher Geheimrat Haber 
genannt werden. Seine Arbeiten 
führten schon vor dem Kriege zu 
dem besonders von der Badischen 
Anilinfabrik weiterentwickelten 
Ammoniakverfahren, welches im 
Weltkriege die wertvollsten Dien-
ste leistete.

Die Elemente Wasserstoff und 
Stickstoff vereinigen sich frei-
willig zu Ammoniak, wenn eine 
gewisse Temperatur und ein ge-
wisser Druck vorhanden sind und 
außerdem noch ein sogenann-
ter Katalysator oder Kuppelstoff 
durch seine Gegenwart wirkt. In 
jahrelangen Forschungen ermit-

Fig.39. 
Großer Lichtbogenofen für die Bindung des Luftstickstoffes.
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telte Haber, daß die günstigsten 
Temperaturen und Drucke bei 
etwa 500 Grad Celsius und 100 
Atmosphären lagen, während fein-
verteiltes Uranmetall einen guten 
Katalysator abgab. Bei diesen Ver-
hältnissen konnten sich in dem 
Wasserstoffstickstoffgemenge 
10,8 Prozent Ammoniak bilden, 
bevor der Gleichgewichtszustand 
erreicht war, neugebildetes Am-
moniak also im gleichen Tempo 
wieder zerfiel, in welchem es 
entstand. Es genügte, das Stick-
stoffwasserstoffgemenge mit mä-
ßiger Geschwindigkeit unter den 
angegebenen Temperatur- und 
Druckverhältnissen an dem Kata-
lysator vorbeizuführen, um diese 
günstigste 10prozentige Anrei-
cherung zu erhalten.

Viel bedeutender waren die 
technischen Schwierigkeiten. 
500 Grad Celsius ist bereits die 
Temperatur der beginnenden 
Rotglut, bei der die Festigkeit 
aller Metalle recht bedeutend 
nachläßt. Es bedurfte daher be-
sonderer Kunstgriffe, um Gefäße 
und Röhrensyteme zu schaffen, 
welche der gleichzeitigen Einwir-
kung dieser Temperaturen und 
Drucke gewachsen waren. Eine 
Quelle weiterer Schwierigkeiten 
bildete der Katalysator. Es ergab 
sich, daß er gegen »Vergiftungen« 
durch äußerst geringfügige Zufuhr 
bestimmter Stoffe, wie beispiels-
weise des Arsens, äußerst emp-
findlich war. Wollte man einen 
zuverlässigen und rationell ar-
beitenden Betrieb erreichen, so 
mußten deshalb die Rohstoffe des 
Verfahrens, Stickstoff und Was-
serstoff, auf das sorgfältigste von 
diesen Katalysatorgiften freigehal-
ten werden. Es gelang namentlich 
durch vorherige Ausscheidung 
des Arsenwasserstoffes, der sich 
spurenweise immer in dem aus 
Steinkohlen gewonnenen Was-
sergas zu finden pflegt, und schon 
vor dem Kriege kam die Ammoni-
aksynthese nach dem Haber-Ver-
fahren in Deutschland in großem 
Stile zur Ausführung.

Während des Krieges selbst 
waren diese synthetischen 
Stickstoffverbindungen für das 

von aller Zufuhr abgeschnittene 
Deutschland von größter Wichtig-
keit. Nur mit ihrer Hilfe konnten 
die ungeheuren in den Schlach-
ten des Weltkrieges verbrauchten 
Sprengstoffmengen hergestellt 
werden, von gleicher Wichtig-
keit waren sie aber auch für die 
Ernährung des deutschen Volkes. 
Dabei wurde durch die Not des 
Krieges auch eine Erfindung 
gezeitigt, die besondere Erwäh-
nung verdient. Es wurde bereits 
gesagt, daß die pflanze imstande 
ist, die einfachen Stickstoffver-
bindungen, wie Salpetersalze und 
Ammoniumsulfat, aufzunehmen 
und zu assimilieren, d. h. daraus 
Pflanzeneiweiß aufzubauen. Da-
gegen vermag der tierische und 
menschliche Organismus mit 
diesen einfachen Verbindungen 
nichts anzufangen. Sie müssen 
erst durch den Pflanzenkörper 
gehen, bevor sie für die Ernäh-
rung von Menschen und Tieren 
in Betracht kommen können. Die 

Chemie war ihrerseits noch nicht 
so weit, solche Eiweißstoffe in 
der Retorte herzustellen. Wohl 
aber war die Biologie in der Lage, 
einfachste Lebewesen, besondere 
Spaltpilze oder Bakterien zu züch-
ten, die dem Chemiker vorläufig 
die Eiweißsynthese abnehmen 
konnten.

Das Bewundernswerte da-
bei liegt in dem Umstände, daß 
der Mensch hier gewisserma-
ßen als Schöpfer auftritt, daß er 
ganz neue, bis dahin noch nicht 
vorhandene Organismen züch-
tet, die unter ganz bestimmten 
vorgeschriebenen Bedingungen 
leben und für ihn arbeiten. Die 
während des Krieges gezüchteten 
Eiweißbakterien lebten auf einem 
Nährboden, der aus schwefelsau-
rem Ammonium, Rübenzucker 
und Wasser bestand. Von den fünf 
Bausteinen des Eiweißes: Koh-
lenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, 
Stickstoff und Schwefel, fanden 
sie den Schwefel und Stickstoff 

Fig. 40. 
Ammoniak (NH3)-Gewinnung bei der Vergasung der Steinkohle.
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in einer ihnen zusagenden Form 
im schwefelsauren Ammonium, 
die drei anderen Stoffe im Zucker, 
der ja ein Kohlehydrat ist.

So bauten sie aus diesen ihnen 
in dem Nährboden gegebenen 
Stoffen bei einem äußerst üppigen 
Wachstum Eiweiß auf, welches 
sich als gut geeignet für die 
menschliche Ernährung erwies. 
Im Verlaufe weniger Tage war der 
mit einer Kultur dieser Bakterien 
geimpfte Nährboden verzehrt, da-
für aber war die Bakterienmenge 
entsprechend vergrößert, und 
die Körper dieser Bakterien be-
standen ausschließlich aus gutem 
Eiweiß. Das Ganze war eine 
praktisch und wirtschaftlich loh-
nende Eiweißsynthese mit biolo-
gischen Hilfsmitteln. Der Prozeß 
ging schnell und ohne Verluste 
vonstatten. Stickstoff, der heute 
noch frei in der Atmosphäre flu-
tete, und Schwefel, der noch in 
der Schwefelsäure steckte, konn-
ten bereits am nächsten Tage mit 
Kohlenstoff und Wasser Eiweiß-
moleküle bilden. Geopfert mußte 
dabei ein aus der Pflanzenwelt 
stammendes Nahrungsmittel wer-
den, nämlich Rübenzucker. Aber 
als reines Kohlehydrat hat der 
Zucker nur Heizwert, während 
das auf dem hier geschilderten 
Wege aus ihm gewonnene Eiweiß 
ein Nahrungsmittel ist, welches 
nicht nur als Heizmittel, sondern 
auch als Mittel zum Aufbau neuer 
Körperzellen wirkt. Darin lag die 
große Bedeutung dieses Verfah-
rens.

Neben den beiden Wegen, den 
Luftstickstoff an den Sauerstoff 
oder an den Wasserstoff zu bin-
den, muß auch noch ein dritter, 
viel benutzter Weg besprochen 
werden. Es ist das sogenannte 
Kalkstickstoffverfahren, welches 
namentlich vor der Erfindung Ha-
bers das einzige in Deutschland 
selbst in Frage kommende Verfah-
ren war. Dies Verfahren braucht 
mehr Energie als das Habersche 
Ammoniakverfahren, aber doch 
nicht solche Energiemengen wie 
das Lichtbogensalpeterverfahren. 
Der Ausgangsstoff ist hierbei 
das Kalziumkarbid, eine Verbin-

dung des Kalziummetalls und des 
Kohlenstoffs von der Form CaC2. 
Das Kalziumkarbid wird im elek-
trischen Ofen bei einer Tempe-
ratur von 3000 Grad unmittelbar 
aus Koks und Kalk zusammenge-
schmolzen. Es verlohnt sich, an 
diesem Beispiel einmal die Abhän-
gigkeit der chemischen Verwandt-
schaften von der Temperatur zu 
beobachten.

Wir gehen von drei Stoffen 
aus, dem Kohlenstoff, dem Sau-
erstoff und einem Metall. Bei 
gewöhnlicher Raumtemperatur 
von 15 Grad Celsius herrscht 
eine merkliche Verwandtschaft 
zwischen den meisten Metallen 
und dem Sauerstoff. Ihre blanke 
Oberfläche beschlägt sich infolge 
von Oxydbildung verhältnismäßig 
schnell. Dagegen bleibt der Koh-
lenstoff bei dieser Temperatur 
Jahre hindurch unverändert. Er-
höhen wir aber die Temperatur 
bis zur beginnenden Rotglut, so 
zeigt auch der Kohlenstoff eine 
starke Verwandtschaft zum Sau-
erstoff, die bei noch weiterer 
Temperaturerhöhung stärker 
wird als diejenige zwischen dem 
Metall und dem Sauerstoff. Aus 
diesem Grunde wirkt der Koh-
lenstoff bei heller Rotglut auf die 
Metalle reduzierend. Er entreißt 
etwa vorhandenem Metalloxyd 
den Sauerstoff und verbrennt 
damit zu Kohlensäure. Wieder 
anders werden aber die Verhält-
nisse, wenn wir die Temperatur 
noch höher, bis auf 3000 Grad, 
steigern. Dann zeigt sich eine 
starke Verwandtschaft zwischen 
dem Kohlenstoff und dem Me-
tall. Der Kohlenstoff bildet mit 
diesem Metallkarbid, und nur bei 
einem Überschuß von Kohlenstoff 
kommt der Sauerstoff noch in die 
Lage, mit diesem Kohlensäure zu 
bilden. Auf diesen mit steigender 
Temperatur wechselnden Ver-
wandtschaften der Elemente be-
ruht die Kalziumkarbidgewinnung 
im elektrischen Ofen.

Das Kalziumkarbid wird nun 
fein gemahlen, danach auf hel-
le Rotglut erhitzt, während man 
Stickstoff in die glühende Masse 
hineinleitet. Dabei wird aber der 

sonst so träge Stickstoff bemer-
kenswerterweise aktiv. Er wan-
dert in das Kalziumkarbidmolekül 
ein und bildet Kalziumzyanamid. 
Dabei fällt ein Kohlenstoffatom 
heraus, so daß schließlich ein Ge-
misch von Kalziumzyanamid und 
Kohlenstoff vorhanden ist, eine 
Masse, die in der Landwirtschaft 
unter der einfacheren Bezeich-
nung Kalkstickstoff als wertvolles 
Düngemittel eine große Bedeu-
tung hat. Der chemische Vorgang 
zwischen dem rotglühenden Kal-
ziumkarbid und dem Stickstoff 
vollzieht sich dabei nach der fol-
genden chemischen Gleichung:
CaC2 + N2 = CaCN2 + C

Kalziumkarbid + Stickstoff = 
Kalziumzyanamid + Kohlenstoff 
(Kalkstickstoff)

Der Kalkstickstoff kommt im 
Ackerboden mit dem Regenwas-
ser in Berührung, und alsbald 
setzt eine neue Reaktion ein, bei 
welcher der Kalkstickstoff nach 
der nachstehenden Formel in 
kohlensauren Kalk und in Ammo-
niak zerfällt:
CaCN2 + 3H2O = CaCO3 + 
2NH3

Kalkstickstoff + Wasser = Koh-
lensaurer Kalk + Ammoniak

Das Ammoniak wird dabei 
zunächst von dem Wasser fest-
gehalten und geht weiterhin mit 
den im Ackerboden vorhandenen 
Mineralien Ammoniumverbin-
dungen ein, die von den Pflan-
zen gut verarbeitet werden. Im 
Wege der natürlichen Entwick-
lung wirkt also der Kalkstickstoff 
schließlich als Ammoniakdünger 
ganz ähnlich wie das Ammoni-
umsulfat. Während dieses neben 
dem Stickstoff dem Ackerboden 
auch noch den für den Aufbau 
von Eiweißen unentbehrlichen 
Schwefel zuführt, bringt der 
Kalkstickstoff den ebenfalls un-
entbehrlichen Kalk in den Boden. 
Das Verhalten des Kalkstickstoffs 
im Ackerboden ist bemerkens-
wert, weil man bei dem Worte 
Zyanamid unwillkürlich an Zy-
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ankali und sonstige sehr giftige 
Verbindungen denkt.

In der Tat lernen wir im Kalk-
stickstoff als einem Teil seines 
Moleküls das Zyanradikal kennen. 
Es ist nach der Form –C≡N zu-
sammengesetzt. Der vierwertige 
Kohlenstoff hält mit drei Valenzen 
den dreiwertigen Stickstoff und 
behält eine Valenz frei. Das Zyan 
ist also ebenso wie das Ammoni-
um ein einwertiges Radikal. Es ist 
sehr haltbar und benimmt sich, 
genau wie das Ammonium, in 
den verschiedenen Verbindungen 
durchaus wie das Atom eines ein-
wertigen Elementes. Man bringt 
dies auch vielfach äußerlich zum 
Ausdruck, indem man es in sei-
nen Verbindungen nicht als CN, 
sondern als Cy bezeichnet, als ob 
es ein Element mit dem Namen 
Zyan wäre.

Mit dem Wasserstoff verbindet 
sich das Zyan nach der Formel 
HCN zu einer Säure, die unter 
dem Namen Blausäure als eins 
der stärksten Gifte bekannt ist. 
Die Blausäure tötet nicht nur 
tierische, sondern auch pflanz-
liche Organismen schnell und 
gründlich. Würde also der Kalk-
stickstoff bei seiner Zersetzung 
im Ackerboden auch nur Spuren 
von Blausäure entwickeln, so wä-
re er als Dungstoff unmöglich. An 
Stelle des Wasserstoffs kann an 
das Zyanradikal natürlich auch 
irgendeins der einwertigen Al-
kalimetalle herantreten, und so 
entstehen die ebenfalls ungemein 
giftigen Zyansalze, wie Zyankali-
um und Zyannatrium. Diese Salze 
werden für manche industriellen 
Zwecke benötigt. Gingen doch 
die Arbeiten, die schließlich zur 
Herstellung des Kalkstickstoffes 
führten, ursprünglich von der 
Absicht aus, Zyankali in großem 
Maßstabe und möglichst billig 
herzustellen.

Während die Landwirtschaft 
nicht mehr als l Mark für das im 
Stickstoffdünger gebundene Kilo-
gramm Stickstoff zahlt, ist die In-
dustrie in der Lage, bis zu 8 Mark 
auszugeben, sofern der Stickstoff 
in der gewünschten Verbindung 
geliefert wird. Es ist begreiflich, 

daß die Chemie daher besonders 
eifrig bemüht war, die Wünsche 
der Zyankali benötigenden In-
dustrien zu erfüllen. Der Kalk-
stickstoff hat sich dabei als recht 
wertvoll erwiesen. Es genügt, 
ihn mit Kochsalz zusammenzu-
schmelzen, um seinen gesamten 
Zyangehalt in Zyannatrium über-
zuführen. Das Zusammenschmel-
zen mit einem Kalisalz liefert 
entsprechend Zyankali. Die Lau-
gen dieser Salze waren bis um die 
Jahrhundertwende eigentlich nur 
für photographische und galvano-
plastische Zwecke in Gebrauch. 
Der Bedarf war daher nicht allzu 
groß. Dann aber änderten sich die 
Verhältnisse infolge der südafrika-
nischen Minenindustrie.

Die Goldgewinnung in Süd-
afrika erfolgt aus dem Urgestein. 
Während die Goldwäscher ande-
rer Länder hauptsächlich alluvia-
les Gold suchen, das vom Wasser 
bereits aus seinem Urgestein 
herausgewaschen ist, verarbei-
tet man in Südafrika gerade dies 
Urgestein, einen harten, quarz-
haltigen Felsen. Da das Gold in 
Form feinster Stäubchen in den 
Fels eingesprengt ist, so muß 
das ganze Gestein möglichst fein 
zerpocht werden. Danach ist 
das Gold aus dem sandförmigen 
Pochgut herauszuziehen. Man 

benutzte dazu Quecksilber, über 
welches das Pochgut mit Wasser 
hinweg geschwemmt wird. So-
weit die Goldstäubchen dabei mit 
dem Quecksilber in Berührung 
kommen, verbinden sie sich mit 
ihm zu Goldamalgam und bleiben 
in ihm haften. Aber auch bei den 
besten Einrichtungen kommen 
nicht alle Goldstäubchen mit dem 
Quecksilber in Berührung.

Man verarbeitet in Südafrika 
goldführendes Gestein bis hi-
nab zu etwa 12 Gramm Gold in 
der Tonne Pochgut. Aber davon 
bleiben auch bei bester Amal-
gamierung immer noch l bis 2 
Gramm in dem Pochgut zurück. 
So hatten sich im Laufe der Jahre 
ganze Berge von verarbeitetem 
Pochgut, die sogenannten Sande 
und Schlamme aufgehäuft, von 
denen man wußte, daß sie noch 
sehr erhebliche Goldmengen 
enthielten. Hier bot nun die Zy-
ankalilauge das geeignete Mittel. 
Läßt man diese Lauge durch die 
Sande und Schlamme laufen, so 
löst sie das darin enthaltene Gold 
fast bis auf die letzten Spuren auf 
und führt es mit sich. Bringt man 
später Zinkspäne in die Lauge, so 
schlägt sich das Gold auf diesen 
nieder und kann im Schmelz-
ofen leicht gewonnen werden. 
So begann man denn Millionen 

Fig. 41. Elektrischer Widerstandsofen der Zyanid-Gesellschaft für direkte Kalk-
Stickstoff-Gewinnung.



190       CLB  69. Jahrgang, Heft 03 - 04/2018

ERREICHEN
HALTEN

von Kubikmeter dieser Sande 
mit Zyankalilauge zu bearbeiten, 
gewann dabei tonnenweis Gold, 
was sonst verloren gewesen wäre, 
brauchte aber auch riesenhafte 
Zyankalimengen. Auf dem Wege 
über den Kalkstickstoff wurden 
diese Mengen wirtschaftlich er-
zeugt, und vor dem Kriege war 
Deutschland der Hauptlieferant 
dafür nach Südafrika.

Betrachtet man die Entwicklung 
der Stickstoffchemie während der 
letzten 30 Jahre, so kann man 
geradezu von einer Geschichte 
dieses Elementes sprechen: Die 
europäischen Staaten erkennen 
in den letzten Jahren des vorigen 
Jahrhunderts die Notwendigkeit, 
sich vom amerikanischen Salpeter 
unabhängig zu machen. Europa 
selbst verfügt aber über natür-
liche Stickstoffverbindungen fast 
gar nicht. So muß man zum reinen 
Stickstoff der Atmosphäre greifen. 
Die skandinavischen Länder mit 
ihren überreichen Wasserkräften 
taten dies als die ersten unter Be-
nutzung der Lichtbogenverfahren. 
In Deutschland war jedoch etwas 
Derartiges ausgeschlossen, und so 
beginnt hier die Suche nach an-

deren, wirtschaftlicheren, Wegen 
und führt auf der einen Seite zum 
Haberschen Ammoniakverfahren, 
auf der anderen Seite zum Kalk-
stickstoff und den Zyanverbin-
dungen.

Der Weltkrieg stört zunächst 
die reine Forschungsarbeit, aber 
die sofortige energische Aus-
nutzung des bereits Erfundenen 
setzt Deutschland in die Lage, 
vier Kriegsjahre hindurch seinen 
Stickstoffbedarf im eigenen Lan-
de zu decken. Im Lande selbst 
entstehen riesenhafte Kalkstick-
stoff- und Ammoniakwerke, die 
den Munitionsfabriken phanta-
stische Mengen von stickstoff-
haltigen Sprengstoffen liefern 
und den Stickstoffbedarf der 
Landwirtschaft decken. Als die 
bekanntesten dieser Kriegswerke 
mögen nur die Leunawerke bei 
Merseburg genannt werden.

Nach Kriegsende stehen alle 
diese Werke da. Für die Spreng-
stoffabrikation kommen sie, 
wenigstens zurzeit, nicht in Fra-
ge. Desto wertvoller sind ihre 
Leistungen und Lieferungen da-
gegen für die Landwirtschaft. Mit 
ihrer Hilfe wird es möglich, in den 

Nachkriegsjahren eine intensive 
Bodenkultur zu treiben, durch die 
auch das verkleinerte und seiner 
besten Getreideländer beraubte 
Deutschland den bei weitem 
größten Teil seines Nahrungsbe-
darfes im Inlande zu decken ver-
mag. Soweit ist die Entwicklung 
gegenwärtig gediehen. Aber die 
Geschichte der Stickstoffchemie 
ist längst noch nicht abgeschlos-
sen. Die Versuche, auf wirtschaft-
lichstem Wege vom Luftstickstoff 
zum eiweißhaltigen Futtermittel 
zu gelangen, werden auch heute 
fortgesetzt und lassen baldige Er-
folge erhoffen.

Fortsetzung:
In CLB 5/6-2018 erscheint das 
Kapitel „Etwas Kohlenstoffche-
mie“ aus dem „Buch der Chemie“ 

– quasi eine historische Unterrichts-
lektüre.

Der Mikronährstoff Jod ist 
essentiell für die Entwick-

lung von Intelligenz bei Kindern 
und Jugendlichen. Mit der am 
18. April abgegebenen „Krakau-
er Erklärung zu Jod“ (Kraków 
Declaration on Iodine) fordern 
Wissenschaftler des EU-geför-
derten Projektes EUthyroid und 
mehrere Interessengruppen Ent-
scheidungsträger in Europa auf, 
jetzt politische Maßnahmen zu 
setzen, die dem weitverbrei-
teten Jodmangel entgegenwir-
ken. Am Tag zuvor präsentierten 
europäische Wissenschaftler aus 
27 Ländern in Krakau (Polen) 
ihre Ergebnisse zu dem derzei-
tigen Stand von Jodmangeler-

Jodmangel mindert die Intelligenz bei Kindern
Wissenschaftliche Ergebnisse und Befürchtungen werden ignoriert

krankungen, die innerhalb des 
Projekts EUthyroid entstanden 
sind, das vom Horizon2020 For-
schungs- und Innovationspro-
gramm gefördert wurde. 

Unser Trinkwasser und unsere 
Nahrung liefern den wichtigen 
Mikronährstoff Jod, der für die 
Produktion von Schilddrüsenhor-
monen benötigt wird. Diese Bo-
tenstoffe regeln den Stoffwechsel 
im menschlichen Körper, fördern 
das körperliche Wachstum und die 
geistige Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen. Während der 
Schwangerschaft haben Frauen ei-
nen erhöhten Jodbedarf, der häufig 
über ihre normale Ernährung nicht 
abgedeckt wird. Wissenschaftler 

sind besorgt, weil selbst ein leichter 
Jodmangel der Mutter zu einer Be-
einträchtigung des Intelligenzquoti-
enten (IQ) beim Kind führen kann.

Trotz dieser essentiellen Rolle 
von Jod wissen die meisten wer-
denden Müttern nichts von den ne-
gativen Folgen von Jodmangel für 
ihre Kinder. Experten warnen, dass 
trotz der existierenden freiwilligen 
Programme zur Jodanreicherung in 
vielen europäischen Ländern bis 
zu 50 Prozent aller Neugeborenen 
einem leichten Jodmangel ausge-
setzt sind. Folglich besteht das 
Risiko, dass diese Kinder ihr kogni-
tives Entwicklungspotenzial nicht 
voll ausschöpfen können und bei-
spielsweise Lernprobleme in der 
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Zur Bildung der Schilddrüsenhormone ist zwingend Jod notwendig (Abb. links, violett). Schilddrüsenhormone werden direkt an der Zelloberfläche 
vom Rezeptor gebunden, bevor dieser in den Zellkern wandert und dort an vorgegebene DNA-Stellen bindet um Gene zu kontrollieren (Abb. rechts; 
Abbildungen: biolution GmbH).

Schule durchmachen. Zusätzlich 
besteht die Gefahr, dass niedrigere 
IQ-Werte in Teilen der Bevölke-
rung die Wirtschaftsleistung gan-
zer Nationen beeinträchtigen.

Über die Gehirnentwicklung 
hinaus belasten die vielfältigen 
Auswirkungen von Jodmangel die 
öffentlichen Gesundheitssysteme 
erheblich. Obwohl diese Auswir-
kungen bekannt sind, ignorieren 
politische Entscheidungsträger, 
Meinungsführer und die Bevölke-
rung Präventionsprogramme für 
Jodmangelerkrankungen in Europa 
weitgehend.

Dabei stellen jodierte Lebens-
mittel eine etablierte und ko-
steneffiziente Maßnahme dar, 
um Jodmangel zu begegnen. Seit 
Jahrzehnten fordert die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
eine regelmäßige Kontrolle der 
Jodversorgung in der Bevölkerung 
als einen wichtigen Schritt um den 
Jodmangel in Europa zu erheben 
und zu beseitigen. Dennoch er-
füllen nur acht Länder in der EU 
diese minimale Anforderung. 

Die Wissenschaftler sind zuneh-
mend besorgt über das mangel-
hafte Engagement der politischen 
Entscheidungsträger zur Beseiti-
gung des Jodmangels in Europa. 
Das Konsortium fordert daher 
gemeinsam mit unterschiedlichen 
Interessengruppen politische 
Entscheidungsträger, Verantwort-
liche im Gesundheitswesens und 

Wissenschaftler dazu auf, die be-
kannten wirksamen Strategien 
zur Verhinderung von Jodman-
gelerkrankungen in ganz Europa 
umzusetzen. Mit der Kraków De-
claration on Iodine fordert man 
daher:
• Einheitliche Präventionsmaß-

nahmen: Verantwortliche in 
Industrie und Handel, sowie 
politische Entscheidungsträger 
sollten die Salzjodierung ver-
einheitlichen, um einen freien 
Handel mit Jod-angereicherten 
Lebensmitteln in Europa zu ge-
währleisten. Jodiertes Tierfutter 
sollte ebenso eine behördliche 
Zulassung bekommen, um den 
freien Handel innerhalb der EU 
sicherzustellen.

• Kontrolle der Präventionsmaß-
nahmen: Nationale Regierungen 
und Gesundheitsbehörden müs-
sen in regelmäßigen Abständen 
eine einheitliche Überwachung 
und Evaluierung von Jodierungs-
programmen durchführen, um 
eine optimale Jodversorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen.

• Unterstützung der Präventions-
maßnahmen: Wissenschaftler 
sollten zusammen mit Vertre-
tern des Gesundheitswesens, 
Patientenorganisationen, der 
Industrie und der Öffentlichkeit 
die notwendigen Präventions-
maßnahmen unterstützen. Nur 
so wird sichergestellt, dass geeig-
nete Maßnahmen in einer sich 

rasch verändernden Gesellschaft 
getroffen werden, um effektiv 
Jodmangelerkrankungen zu ver-
hindern. Zudem sollte das Wis-
sen um Jodmangelerkrankungen 
durch geeignete Informations-
kampagnen weitergegeben wer-
den.

EUthyroid verbindet 31 Part-
ner aus 27 Ländern und wird mit 
einem Budget von 3 Millionen 
Euro einen wesentlichen Beitrag 
zur Analyse des Status quo der 
Prävention jodmangelbedingter 
Schilddrüsenerkrankungen in Eu-
ropa leisten. Nur 67 der knapp 
2200 Forschungsanträge, die bei 
der ersten Ausschreibung des neu-
en Rahmenprogramms der Europä-
ischen Kommission Horizon2020 
eingereicht wurden, waren erfolg-
reich. Das Forschungskonsortium 

„EUthyroid – Towards a euthyroid 
Europe!“ zählt dazu.

Das Iodine Global Network (IGN) 
verbindet mehr als 100 regionale 
und nationale Koordinatoren und 
Partnerorganisationen, die sich 
weltweit gegen Jodmangel enga-
gieren. Die IGN arbeitet eng mit 
der WHO und UNICEF zusammen 
und unterstützt öffentliche, pri-
vate, wissenschaftliche und zivil-
gesellschaftliche Akteure bei der 
Entwicklung und Durchführung 
globaler und nationaler Programme 
zur Prophylaxe von Schilddrüsener-
krankungen.
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Klimatische Einflussfaktoren schwierig zu fassen
5 nach 12 für Gletscher – Zudem viel Methan aus Permafrostböden

Forscher der Universitäten Bre-
men und Innsbruck zeigen in 

einer aktuellen Studie, dass das 
weitere Abschmelzen der Glet-
scher im laufenden Jahrhundert 
nicht mehr verhindert werden 
kann – selbst wenn alle Emissi-
onen jetzt gestoppt würden [1]. 
Dazu „passt“ das Ergebnis einer 
anderen Studie: Mit einem Labor-
versuch über sieben Jahre ließ sich 
erstmals nachweisen, dass deutlich 
mehr Methan in tauenden Perma-
frostböden gebildet werden kann 
als bisher angenommen [2].

Die Klimaforscher haben dazu 
berechnet, welche Effekte die Ein-
haltung dieser Klimaziele auf die 
fortschreitende Gletscherschmelze 
hat. Schmelzende Gletscher haben 
einen großen Einfluss auf die Ent-
wicklung des Meeresspiegels. In den 
Berechnungen hat man alle Gletscher 
weltweit – ohne die Eisschilde der 
Antarktis und Grönlands – berücksich-
tigt und in verschiedenen Klimaszena-
rien modelliert. Für die Entwicklung 
der Gletscherschmelze in den näch-
sten 100 Jahren macht es demnach 
keinen signifikanten Unterschied, 
ob die Durchschnittstemperatur um 
2 oder nur 1,5 Grad steigt. Etwa 36 
Prozent des heute noch in Gletschern 
gespeicherten Eises würde langfristig 
auch ohne weiteren Ausstoß von 
Treibhausgasen schmelzen. Das heißt: 
Gut ein Drittel des heute noch vor-
handenen Gletschereises ist auch mit 
den ambitioniertesten Maßnahmen 
bereits nicht mehr zu retten. Für die 
Gletscher ist es demnach bereits 5 
nach 12. Die Forscher betonen aller-

dings: Über das aktuelle Jahrhundert 
hinaus betrachtet, macht es durchaus 
einen Unterschied, ob nur das 2 Grad-
Ziel oder das 1,5 Grad-Ziel erreicht 
wird.

Um diese Auswirkungen greifbar zu 
machen, haben die Wissenschaftler 
errechnet, dass jedes Kilogramm Koh-
lenstoffdioxid (CO2), das wir heute 
ausstoßen, langfristig 15 Kilogramm 
Gletscherschmelze verursachen wird. 
Was das fürs beispielsweise bezogen 
aufs Autofahren bedeutet, mag man 
mit dem Hinweis berechnen: Ein im 
Jahr 2016 neu verkauftes Auto der 
Marke Volkswagen produzierte durch-
schnittlich 117,2 Gramm CO2 pro 
Kilometer. Alle paar hundert Meter 
geht also quasi ein Kilo Gletschereis 
verloren.

Methan klimawirksamer als CO2

Wie schwierig Klimaprognosen 
sind, zeigt sich in einer anderen Stu-
die. Methan (CH4) ist ein wirkungs-
volles Treibhausgas, das rund 30 Mal 
klimaschädlicher ist als CO2. Beide 
Gase werden in tauenden Permafrost-
böden gebildet, wenn fossile Tier- und 
Pflanzenreste im Boden von Mikroor-
ganismen zersetzt werden. Methan 
entsteht aber nur, wenn kein Sauer-
stoff vorhanden ist. Bisher galt, dass 
mehr Treibhausgase entstehen, wenn 
die Böden trocken und belüftet sind, 
also Sauerstoff verfügbar ist. Jetzt 
zeigte man, dass wassergesättigte 
Permafrostböden ohne Sauerstoff so-
gar doppelt so klimaschädlich wirken 
können wie trockenere Böden – die 
Rolle des Methans wurde stark unter-
schätzt.

Drei Jahre lang mussten die For-
scher warten, bis die rund vierzig-
tausend Jahre alten Proben aus der 
sibirischen Arktis schließlich Methan 
produzierten. Insgesamt hat das Team 
den Permafrost sieben Jahre lang be-
obachtet. 

Ergebnis: Unter Luftabschluss wird 
genauso viel Methan produziert wie 
CO2. Da Methan aber weitaus klima-
wirksamer ist, fällt es sehr viel stärker 
ins Gewicht. Bisher wurde vermutet, 
dass im Permafrost unter Sauerstoff-
abschluss nur sehr geringe Mengen 
Methan gebildet werden, da es nicht 
gemessen werden konnte. Der Grund: 
Es dauert extrem lange, bis sich in 
tauendem Permafrost stabile Kulturen 
von methanbildenden Mikroorganis-
men entwickeln. Deshalb war der 
Nachweis der Methanbildung schwer.

Nach diesen Ergebnissen erstellte 
neue Hochrechnungen ergaben:  Bis 
zu einer Gigatonne Methan und 37 
Gigatonnen Kohlendioxid könnten im 
Permafrost Nordeuropas, Nordasiens 
und Nordamerikas bis zum Jahr 2100 
entstehen. Die Prognose enthält aber 
Unsicherheiten. Wie tief werden die 
Böden bis dahin auftauen? Werden sie 
eher trocken oder nass sein?

Veröffentlichungen:
[1] Ben Marzeion, Georg Kaser, Fa-

bien Maussion, Nicolas Champollion: 
Limited Influence of climate change 
mitigation on short-term glacier mass 
loss. Nature Climate Change (2018)

[2] Knoblauch C, Beer C, Liebner S, 
Grigoriev M N, Pfeiffer E-M (2018): 
Methane production as key to the 
greenhouse gas budget of thawing 
permafrost; Nature Climate Change

Gletscher noch 
zu bewundern: 

Das Bild ist eine 
Aufnahme des 

Hintereisfer-
ners und der 

Weißkugel in 
Tirol (Foto: Inst. 
f. Atmosphären- 

und Kryosphären-
wissenschaften 

Uni Insbruck).
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Laniakea-Gyro setzt auf das Know how von Magni Gyro. Der Gründer der 
italienischen Firma, Vittorio Magni, begann bereits 1967 mit dem Bau von 
Tragschraubern. Der Gyrokopter-Enthusiast nutzt Rotortechnik nach Plänen 
des finnischen Rotor-Spezialisten Prof. Jukka Tervamaki. Die Kunststoff-
ummantelten Stahlrotoren geben dem Tragschrauber zusätzlich zu seiner 
konstruktionsmäßigen Sicherheit – die Strömung an den Flügeln reißt nie 
ab – besondere Eigenstabilität. 

Der geschlossene, zweisitzige Magni M24 Orion-Tragschrauber ermöglicht 
entspanntes Reisen und Sightseeing. Er ist relativ wenig windempfindlich 
und lässt sich dank Heizung auch an weniger sonnigen Tagen fliegen – in 
den Grenzen der Sichtflugmöglichkeiten. 160 km/h kann er schnell sein; 
interessanter fürs Sightseeing jedoch: er fliegt auch mit nur ca. 30 km/h. 

Tragschrauber sind immer in Autorotation. Ihr 
Antrieb erfolgt über eine Heck-Luftschraube, der 
Hauptrotor ist antriebslos, dreht sich anders als 
beim Hubschrauber durch den Fahrtwind, dient 
als Flügel. Dadurch ist auch bei Motorausfall eine 
gesteuerte, weiche Landung möglich. Details 
beschreibt der Pilot in seinem Buch „Einfach 
Fliegen lernen mit McGyro“ (siehe Besprechung 
hier in der CLB).

Weitere Infos unter www.laniakea-gyro.com.
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Weiter Himmel
Weites Land
Postkartenmotive

Fliegen in Slow Motion

Laniakea-Gyro

Mitfliegen
und       genießen!

Gardasee

Tragschrauber über dem Brennertal 
mit Blick auf die Dolomiten

Heidelberg

Unser Magni M24 Orion „D-MAKI“  
(rechts) am Flughafen Mannheim

In Nachbarschaft der drei Antennen auf dem Königstuhl bei Heidel-
berg befinden sich die Landessternwarte sowie das Max-Planck-In-
stitut für Astronomie mit dem „Haus der Astronomie“; hier unten 
deutlich zu erkennen: Es ist geformt wie eine Spiral-Galaxie. Diese 
Wissenschaft führte auch zu dem Namen Laniakea-Gyro. 2014 ent-
deckte man an der Universität Hawaii, dass unsere Milchstraße zu 
einem Supergalaxienhaufen mit rund 100 000 Galaxien gehört. Er 
wurde Laniakea ge-
nannt, nach hawaiianisch 
„Lani“ für Himmel und 
„akea“ für unermesslich. 
Und ähnlich empfinden 
die meisten Fluggäste 
auch den Luftraum und 
das Erlebnis während 
eines Gyrokopter-Flugs. 
Allerdings: Unsere Luft-
räume sehen zwar leer 
aus, sind es aber nicht – 
so wie wir wahrschein-
lich auch im Weltall nicht 
alleine sind  ;-)

Schloss Ludwigsburg
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