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Zum Vortragenden: Dr. Mats L. Richter

Mats-Leon Richter ist aktuell ein Postdoc am Mila - 
Quebec Artificial Intelligence Institute. Davor hat er 
seinen PhD an der Universität Osnabrück gemacht. Er 
arbeitet gerne an der Intersektion von empirischer 
Forschung und angewandter Forschung. Neben seiner 
Forschungsarbeit hat er bereits bei ELAN e.V. als KI 
Spezialist gearbeitet, als freiberuflicher KI Berater, und 
in leitender Position beim Startup AIM (Agile IT 
Management GmbH). Dadurch konnte er vielfältige 
Erfahrung sammeln, von medizinischer 
Bildklassifikation, über Datenanonymisierung, bis hin zu 
Wartungsvorhersagen von industriellen Maschinen. 
Mats hat auch mehrere Open-Source Projekte mit ins 
Leben gerufen, da ihm freier Zugang zu Wissen und 
Code wichtig ist.
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Wer bin ich?

● Wissenschaftler im Bereich KI

● 4 Jahre Arbeit in der Industrie

● KI-Systeme in den Mittelstand und nicht-Hightech Unternehmen zu bringen 
(z.B. Anwaltskanzleien und große Drogerieketten)

● Freiberuflicher Berater und Data Scientist
für Data Science, KI und Big Data

● Beschäftige mich seit dem Ukraine-Krieg mit dem Thema 
“Technologie und Militär”



KI und Frieden



Warum brauchen Unternehmen KI?

● Fachkräftemangel durch Automatisierung bekämpfen

● Effizienz steigern

● Arbeitserleichterung 

● Im Hinterkopf behalten:
KI in der Anwendung ist ein Heinzelmännchen!
Kein allmächtiger Alleskönner!



Beispiel 1: Autonome Rangierlokomotiven

● Rangierloks werden von der DB dazu 
genutzt, um Güterzüge in Bahnhöfen 
abzufertigen

● Es gehen mehr Lokomotivführer:innen in den 
Ruhestand, als neu ausgebildet werden
→ Fachkräftemangel

● Die Lücke kann durch KI-Systeme geschlossen werden, die die Rangierlok automatisch 
steuert

● Wichtig:
Es gehen nicht zwingend Arbeitsplätze verloren. Die Rangierlok muss immer noch 
gewartet und beaufsichtigt werden. Die Arbeit erfordert aber weniger Fachkenntnisse!



Beispiel 2: Predictive Maintenance

● Teebeutelverpackungsmaschinen arbeiten
mit Pneumatik (Luftdruck)

● Tritt ein Leck auf, arbeitet die Maschine langsamer oder gar nicht

● Wartungen erfordern, dass die Maschine stillsteht

● Frühzeitig zu wissen, wann und wo ein Leck ist 
(am besten bevor es sich entwickelt) spart viel Geld!

● KI-Systeme können anhand nur weniger, billiger Sensoren
im Betrieb solche Lecks frühzeitig erkennen
→ die Produktion wird also kostengünstiger



Beispiel 3: Prozessoptimierung

● Bei großen Insolvenzfällen müssen 
Anwaltskanzleien Unmengen von Rechnungen
unter hohem Zeitdruck durcharbeiten

● Schwer automatisierbar
(Rechnungen sehen immer wieder anders aus)

● Menschliche Auszeichner:innen trainieren KI-Systeme ständig neu
→ ständige Interaktion zwischen Auszeichner:innen und KI-System
“Active Learning”



Strategie und 
Fortschritt



Ein angespanntes Verhältnis

● Einerseits …
… will das Militär möglichst alles beim gleichen halten, damit Aufgaben nicht unnötig 
kompliziert werden

● Andererseits …
… war überlegene Technik in den letzten 150 Jahren wiederholt kriegsentscheidend. 
Jüngstes Beispiel: HIMARS im Ukrainekrieg

→ Das Militär hat ein starkes Interesse in 
Zukunftstechnologien zu investieren (“Force Multiplier”)

→ Diese Technologien brauchen einen hohen Reifegrad, um 
tatsächlich für den regulären Einsatz geeignet zu sein



KI und Krieg



Autonome Waffen

● Autonomie von Waffensystemen ist schwer zu definieren

● Beispiel 1: Javelin
Einweg-Raketenwerfer

Rakete kann Ziele erkennen und ansteuern
und ist zu komplexem Verhalten fähig…

… aber der Mensch muss immer noch
den Abzug betätigen



Autonome Waffen

● Autonomie von Waffensystemen ist schwer zu definieren

● Beispiel 2: PATRIOT
Luftabwehrsystem

erkennt und bekämpft automatisch 
feindliche Raketen
und Überschallflugzeuge …

… gilt als völkerrechtlich unbedenklich, weil
Ziele sich im vielfachen Überschallbereich 
bewegen müssen.
→ Zivile Opfer / Kollateralschäden sind sehr unwahrscheinlich



Autonome Waffen

● Aktuell gilt eine autonome Waffe als problematisch …

● … wenn sie selbstständig über Angriffe entscheidet …

● … und dabei in der Lage ist, ein breites Spektrum an Zielen (theoretisch) 
anzugreifen
→ Kollateralschaden und zivile Opfer sind mittelfristig unvermeidlich

● Die Bundeswehr setzt sich für die Ächtung dieser Systeme ein



Unmanned Aerial Systems (UAS)

● Vernetzte Kriegsführung gilt als wichtiger Brennpunkt der Entwicklung

● Im Kern geht es darum, den 
Soldat:innen schnell, direkt und
zuverlässig Informationen über
das Einsatzgebiet zu geben

● Hierfür sind vernetzte, autonome
Drohnen ideal geeignet



Logistik und Organisation

● “Waffen gewinnen Schlachten, Logistik gewinnt Kriege”

● Das Militär muss groß angelegte Logistik unter Extrembedingungen meistern 
können

● Logistik wird immer komplexer 

Tooth-to-Tail-Ratio (Verhältnis von Kämpfern und Nichtkämpfern in Armee)
Napoleonische Kriege: 3 : 1
1. Weltkrieg 1 : 2.6
Irakkrieg 1 : 8.1



Logistik und Organisation

● KI kann dazu verwendet werden, um Verbrauch und Verfügbarkeit von 
Gütern akkurat vorherzusagen

● Routenplanung, Risikoabschätzung kann durch KI ebenfalls genauer 
gemacht werden

● Steuerung von Materialflüssen durch und Verteilung von 
Vorratsbeständen werden schon heute in der Industrie mit KI optimiert



Propaganda

● Öffentliche Meinung kann kriegsentscheidend sein 
(z.B. für finanzielle, materielle und militärische Unterstützung) 

● “Astroturfing”
koordinierte Chatbots lassen Bewegungen und Gruppen großer erscheinen, als 
sie tatsächlich sind. 

● Suchmaschinenoptimierung
mehr Sichtbarkeit durch Ausnutzen der Recommendation-Systeme 
von YouTube, Twitter, Facebook etc.

● Deepfakes und KI-generierte Bilder als wirksames Propagandawerkzeug
https://www.bbc.com/news/av/technology-50381728

https://www.bbc.com/news/av/technology-50381728
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Jetzt beginnt der Dialog!
(Videoaufnahme endet hier)


