
Intel beschleunIgt 
maschInelles sehen 
Passende KI-Lösungen für alle Branchen und Anwendungsfälle

Die Welt um uns herum verändert sich.

Ebenso verändert sich unsere Einschätzung der Möglichkeiten, die das Internet der Dinge 
(Internet of Things; IoT) mit sich bringt. Ging es ursprünglich darum, das Unvernetzte zu 
vernetzen, so geht es jetzt auf einer allgemeineren Ebene um Daten: Wie können mithilfe 
vernetzter Geräte Daten gewonnen werden, und wie können Unternehmen diese nutzen, um 
bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen? Diese Fokussierung auf Daten hat 
wiederum Technologien hervorgebracht, die eine neue Ära der künstlichen Intelligenz (KI) 
einläuten. Diese Ära verändert nicht nur das soziale Miteinander, sondern auch die Art und 
Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren. 

Um möglichst innovative Produkte und Software anbieten zu können, brauchen Unternehmen 
heute Lösungen, die ihnen helfen, schnell auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Bisher wurde 
künstliche Intelligenz ausschließlich in Rechenzentren eingesetzt, um die Verwaltung der 
Infrastruktur zu verbessern oder Unternehmensprozesse zu überwachen, auszuwerten und zu 
optimieren. Inzwischen hat KI neue Wirkungsbereiche für sich erschlossen.

Mit Intel® Vision Produkten, einem leistungsstarken Portfolio an speziell für Edge-KI 
entwickelten Beschleunigungs-Tools, können Unternehmen echtzeitnahe Informationen 
nutzen, um zügig bessere Entscheidungen zu treffen.

Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in der Unternehmenswelt



Intel® VIsIon Produkte: Von der kamera bIs zur cloud
smarte kameras
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Maschinelles Sehen als Erfolgsfaktor der 
künstlichen Intelligenz
KI wird da möglich, wo riesige Datenmengen und stetig zunehmendes, 
anspruchsvolles Computing aufeinandertreffen. Wenn man davon 
ausgeht, dass Edge-KI die Antwort auf den Paradigmenwechsel in der 
technologiegetriebenen Industrie- und Unternehmenswelt ist, dann 
stellt maschinelle Sehen zweifellos den erfolgsentscheidenden Faktor 
bei diesem Schritt dar.

Lösungen mit maschinellem Sehen verwenden optimierte, Deep-
Learning-fähige neuronale Netzwerke, bei denen Daten auf 
komplexere Weise erfasst werden. Diese Daten sind nichtlinear, 
kontextbezogen und können aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachtet werden. Die Datenanalyse erreicht damit eine neue 
Dimension. Bei Methoden der künstlichen Intelligenz wie Deep 
Learning werden trainierte Algorithmen eingesetzt, um mittels 
mehrschichtiger neuronaler Netzwerke verschiedene 
Abstraktionsebenen innerhalb eines Datensatzes zu modellieren. Aber 
was bedeutet das eigentlich?

Man muss sich das weniger als Abarbeiten spezifischer Aufgaben und 
mehr als das Durchforsten großer, heterogener Datensätze auf der 
Suche nach Mustern vorstellen. Diese Muster können in komplexen 
Prozessen wie dem maschinellen Sehen, der natürlichen 
Sprachverarbeitung und der Bilderkennung abgebildet werden. Diese 
Fähigkeit wird als nichtlineare Verarbeitung bezeichnet und ist ideal 
für die Analyse komplexer Daten wie z. B. umfangreiche, 
kontextbezogene Audio- und Videodatensätze, die innerhalb eines 
IoT-Ökosystems erfasst werden.

Intel ist führend bei der Entwicklung von Edge-Computing- und 
Computer-Vision-Lösungen. Mit einer breiten Palette an KI-Produkten 
hilft Intel Unternehmen, mit ihren Daten neue Potenziale zu 
erschließen.

Intel® Vision Produkte unterstützen KI von der 
Peripherie bis in die Cloud
Intels vielseitiges Portfolio vereinfacht die Entwicklung von KI-
Lösungen für die gesamte Infrastruktur – vom Rechenzentrum bis zu 
den Endgeräten. Mit Intel® Technologien können Unternehmen 
leistungsstarke, energiesparende und einfach skalierbare KI-Modelle 
und -Lösungen entwickeln.

Intels Angebot ist das vielfältigste am Markt und bietet Lösungen für 
alle KI-Anwendungsfälle von der Peripherie bis zur Cloud. Dazu 
gehören: smarte Kameras, die mit Intel® Silizium ausgestattet sind; 
Edge-Computing-Geräte wie Netzwerk-Video-Recorder, Gateways und 
Anwendungen für die Videoanalyse, die durch Intel® Silizium 
beschleunigt werden; die Cloud, in der das KI-Training sowie Analytics-
Anwendungen ausgeführt werden. 

Intel hat sich nicht allein auf seine Kernarchitektur konzentriert, sondern 
darüber hinaus wesentlich in die Entwicklung von KI-Lösungen - 
insbesondere für das Internet der Dinge - investiert und sein Portfolio 
im Bereich maschinelles Sehen ausgebaut. Zu diesem Portfolio gehören 
die Intel® Nervana™ Plattformen, die Altera® Produkte und die Movidius™ 
Technologien, die die Kernproduktlinien ergänzen.

Die Produktlinie der Intel® Movidius™ Vision Processing Unit (Intel® 
Movidius™VPU) verfügt über Funktionen, die für das maschinelle 
Sehen am Netzwerkrand von zentraler Bedeutung sind. Diese 
Produkte sind energie-, kosten- und platzsparend, bieten Inferencing 
auf Hochleistungsniveau und breite, einfach umzusetzende 
Skalierungsmöglichkeiten. Mit paralleler Intel® FPGA-Hardware 
können Entwickler leistungs-, energie- und kostenoptimierte Echtzeit-
KI-Engines individuell konfigurieren.

Zusammen mit den Produkten aus dem Universum der Intel® 
Architektur bieten diese beide Technologien ein Kontinuum an 
Möglichkeiten, das von Training bis Inferencing und von der Kamera 
bis zur Cloud alles abdeckt. Jede Lösung kommt mit dem für den 
jeweiligen Anwendungsfall passenden Silizium, um optimale 
Geschwindigkeit zu gewährleisten. 

Um Unternehmen bei der Entwicklung neuer Lösungen mithilfe von 
Intel® Prozessoren und Beschleunigern zu unterstützen, bietet Intel 
darüber hinaus umfangreiche Software-Tools wie OpenVINO™. Das 
OpenVINO™ Toolkit wurde speziell konzipiert, um die Entwicklung von 
Computer-Vision-Anwendungen zu beschleunigen und die Deep-
Learning-Inferenz zu optimieren. Mit dem Toolkit können Entwickler 
Workloads schnell und einfach auf verschiedene Siliziumarten verteilen 
und die jeweils beste Intel® Technologie für ihre Zwecke nutzen.1
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aus daten handlungen ableIten – branchenÜbergreIFend

Intels breIt geFÄchertes ÖkosYstem ermÖglIcht VIelFÄtIge InnoVatIonen

Intel und seIne Partner
Zusammen mit Ökosystempartnern entwickelt Intel ganzheitliche Lösungen

gesundheItswesen
•  Überwachung von 

Vitalfunktionen
• Medizinische Bildgebung
• Patientendiagnostik 

eInzelhandel
• Kundenerkennung
• Layout-Optimierung
•  Bewegungsmuster in 

Ladengeschäften 

FertIgung
• Musteranalyse
• Qualitätssteigerung
• Effiziente Prozesse 

IntellIgente städte
• Verkehrslenkung
• Notfallmaßnahmen
• Intelligentes Parken

 kI-technologIen
Intel® Nervana™ Plattform für Deep Learning Studio  |  OpenVINO™ Toolkit  |  Intel® KI Silizium und Beschleuniger

Intel bietet eine ganzheitliche KI-Lösung mit 
einem soliden Ökosystem
KI entwickelt sich ständig weiter. Deshalb sind sowohl Deep Learning 
als auch maschinelles Lernen auf hochgradig skalierbare Architekturen 
angewiesen. Intel® Vision Produkte bieten alle Vorteile der Intel® 
IoT-Architektur: Sie sind skalierbar und einfach zu verwalten; sie 
gewährleisten hohe Sicherheit und herausragende Leistung pro Watt; 
sie bieten eine stabile Entwicklungsumgebung, eine zuverlässige 
Roadmap sowie ein dynamisches und stetig wachsendes Ökosystem.   
Diese Lösungen sorgen für mehr Effizienz und unterstützen eine 
Vielzahl kleiner Formfaktoren, sodass Echtzeit-Analysen am 
Netzwerkrand ausgeführt werden können.

Branchenübergreifende Unternehmenstrans-
formation mit Intel® Vision Produkten
Häufig verfügen Unternehmen – ohne es zu wissen – über 
entscheidende Erkenntnisse, mit denen sie datengestützte 
Entscheidungen treffen, Potenziale ausschöpfen und sich einen 
einmaligen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten. Das Einzige, was 
sie daran hindert: Ihnen fehlt die richtige Technologie für ihren 
spezifischen Anwendungsfall. Mit seinem Portfolio an Vision-basierten 
KI-Technologien hilft Intel Unternehmen aller Branchen, 
hochkomplexe Herausforderungen beim Verarbeiten und Auswerten 
von Daten zu bewältigen und Maßnahmen daraus abzuleiten. 

Über alle Branchen und Unternehmen hinweg erzielen Early Adopter 
der KI mithilfe der gewonnenen tiefgehenden Erkenntnisse große 
Durchbrüche. KI bietet Lösungsansätze für komplexe 
Problemstellungen in Städten und für das Automatisierung komplexer 
Fertigungsprozesse. Sie macht es außerdem möglich, Ereignisse und 
menschliches Verhalten sehr viel genauer vorherzusagen als bisher.

Mit seinem Ende-zu-Ende-Ansatz und seiner leistungsstarken 
Produktpalette bietet Intel smarte Lösungen für alle Branchen: für 
Städte, die Industrie und Fertigung, den Einzelhandel, die Medizin und 
das Transportwesen. Überall dort, wo Technologie zum Nutzen von 
Unternehmen, Verbrauchern und unserer Gesellschaft eingesetzt 
werden kann, unterstützt Intel mit innovativen Lösungen. 
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Viele Einzelhändler stehen vor demselben Problem: Die über Video-
Feeds erfassten Daten müssen in ein weit entferntes Rechenzentrum 
übermittelt werden – dabei geht wertvolle Zeit verloren. Mit Vision-
Systemen, die mit Intel® KI-Technologie ausgerüstet sind und sich direkt 
im Ladengeschäft befinden, lässt sich dieses Problem beheben. Mit den 
Computer-Vision-Lösungen von Intel, die speziell für den Netzwerkrand 
konzipiert sind, können Einzelhändler Kunden schnell identifizieren. Das 
gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Werbung für Produkte und 
Dienstleistungen so zu platzieren, dass sie Kunden genau dann erreicht, 
wenn diese sie erwarten. Das wirkt sich positiv auf die Verkaufszahlen 
aus. Dank der Intel® Technologien vor Ort können die erhobenen Daten 
schnell und effizient verarbeitet werden. Die Mitarbeiter bekommen 
sofort verkaufsrelevante Informationen an die Hand und können sie 
gewinnbringend nutzen.

Mit Computer-Vision-Lösungen, die auf Intel® Architektur basieren, 
können Einzelhändler Prozesse optimieren. Sie können das 
Verkaufsverhalten ihrer Kunden schneller und besser verstehen und 
dadurch die Vermarktung gezielter planen. Darüber hinaus können sie 
einen größeren Nutzen aus den Daten ziehen, denn diese sind 
skalierbar und tragen dazu bei, die Gesamtbetriebskosten zu senken 
und die Effizienz zu steigern. Gleichzeitig verkürzt sich die 
Markteinführungszeit für intelligente Lösungen – ein weiterer 
Wettbewerbsvorteil. 

EINZELHANDEL  Den Service verbessern, die Kundenbindung stärken und das 
Betriebsmanagement optimieren
Angesichts der harten Konkurrenz setzen immer mehr Einzelhändler bei der Transformation ihres Unternehmens auf künstliche 
Intelligenz. Um sich gegen Mitbewerber zu behaupten, müssen Einzelhändler einen Weg finden, die ihnen zur Verfügung stehenden, 
riesigen Datenmengen effektiv zu nutzen und Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Damit können sie die Produktivität erhöhen, die 
Kosten senken, die Kundenzufriedenheit verbessern – und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
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Mit Computer-Vision-Lösungen können Städte den Verkehr 
überwachen und in Echtzeit reagieren, um durch 
Verkehrsbeeinflussung, Staus und Behinderungen zu vermeiden. 
Intel-basierte Kameras mit Intel-fähigen Gateways erfassen und 
analysieren die entsprechenden Daten. Relevante Informationen leiten 
sie automatisch weiter an Verkehrsknotenpunkte, sodass das 
Verkehrsaufkommen vorhergesehen und der Verkehr entsprechend 
beeinflusst werden kann. Per App oder über ein im Auto verbautes 
System können diese Informationen auch direkt an Autofahrer 
übermittelt werden, damit diese ihre Route anpassen können.

KI macht die Städte auch sicherer. Allein im vergangenen Jahr wurden in 
den USA laut Angaben des FBI 465.676 Kinder vermisst gemeldet.2 
Viele von ihnen sind entweder von zu Hause oder aus einer sozialen 
Einrichtung ausgerissen. Mit den Daten, die Intel-basierte smarte 
Kameras erfassen, und den Algorithmen, die mit dem OpenVINO™ 
Toolkit entwickelt werden, sind trainierte Deep-Neural-Netzwerke heute 
in der Lage, vermisste Kinder durch Inferencing zu identifizieren. Verfügt 
eine Stadt über die entsprechende Technologie und wird mithilfe der 
trainierten Datensätze ein Gesicht in der Menge als das eines vermissten 
Kindes identifiziert, kann die Polizei direkt alarmiert werden.

INTELLIGENTE STÄDTE  Die Gemeinschaft stärken und die Bürger schützen
Smart-City-Lösungen, die auf Intel® IoT Vision Technologie basieren, bieten intelligente Ende-zu-Ende-Lösungen und herausragende 
Leistung – für smartere, sicherere und lebenswertere Städte. 
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Lösungen, die auf KI-Technologie basieren, können Geräte und 
Prozesse zunehmend detaillierter, genauer und anschaulicher 
abbilden. Das ermöglicht eine gezieltere, datengestützte Planung. Die 
Produktionskontrolle erfolgt automatisiert und ohne Verzögerung. 
Neue, marktgetriebene Geschäftsmodelle entstehen. 

So können beispielsweise Computer-Vision-Daten, die von smarten, in 
der Produktionsstätte strategisch platzierten Kameras erfasst werden, 
an eine Analytics-Anwendung übermittelt werden. Auf diese Weise 
erhalten die verantwortlichen Mitarbeiter die notwendigen 
Informationen, um Effizienz und Produktivität zu optimieren. Gateways 
mit Inferenz beschleunigendem Silizium wie die Intel® Movidius™ 
Myriad™ X VPUs und die General-Purpose-Processing-Funktionen von 
Intel® Core™ Prozessoren bilden eine leistungsstarke und 
energieeffiziente Einheit. Diese ist in der Lage, die unterschiedlichen 
Prozesse im Betrieb visuell zu erfassen, sie zu verstehen und 
Entscheidungen zu treffen.

Und das ist noch nicht alles. Lösungen für maschinelles Sehen führen 
Kamera, Computer und Algorithmen zusammen und analysieren Bilder 
und Videos, sodass wichtige Entscheidungen automatisch getroffen 
werden können. Maschinelles Sehen kann beispielsweise bei der 
Gerätewartung, der Fehlererkennung, der Qualitätskontrolle, der 
Bestandsprüfung, der Produktkennzeichnung und der 
Sicherheitsüberwachung eingesetzt werden. Wird das industrielle 
maschinelle Sehen durch KI-Methoden wie maschinelles Lernen oder 
Deep Learning ergänzt, so können neuere und genauere 
Anwendungen zur Fabrikautomation zum Einsatz kommen.

FERTIGUNG  Mehr Effizienz und höhere Produktivität durch Echtzeit-Entscheidungen
Weil Maschinen und Systeme zunehmend miteinander vernetzt sind, reift die Fertigung zu einem immer smarteren Fabrikmodell heran. 
Operative Technologie (OT) und Informationstechnologie (IT) verschmelzen hier und spielen eine zunehmend strategische Rolle bei 
grundlegenden Unternehmensentscheidungen. 
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Intel bietet alles, was Lösungsanbieter 

für beschleunigtes Inferencing 

von der Kamera bis zur Cloud brauchen.

Intel® Technologien ebnen Computer-Vision-
Lösungen den Weg zur Peripherie
Mit den Intel® Movidius™ VPUs, den Intel® FPGAs, einer Palette 
gängiger Entwicklungs- und Bereitstellungstools wie dem 
OpenVINO™ Toolkit und den Intel® CPUs bietet Intel alles, was 
Lösungsanbieter für beschleunigtes Inferencing von der Kamera 
bis zur Cloud brauchen. Intels breite Palette an KI-optimierten 
Silizium-Architekturen liefert die technischen Voraussetzungen, 
um Leistung, Kosten und Energiebedarf optimal auf die 
Anforderungen Computer-Vision-fähiger Kameras, Gateways und 
Netzwerk-Video-Recorder abzustimmen.

 1 Standard-Algorithmen laufen grundsätzlich auf jeder Intel® Silizium-Architektur, die Performance kann jedoch je nach Architektur variieren. 
In einigen Fällen kann es außerdem erforderlich sein, einen Algorithmus mit dem Intel® Computer Vision SDK von einer Architektur auf eine 
andere zu portieren.

 ² Das FBI meldete 465.676 Einträge für vermisste Kinder in den USA: https://www.fbi.gov/news/stories/recovering-missing-kids
  Unter Umständen können Intel-Compiler bei Optimierungen, die nicht für Intel® Mikroprozessoren spezifisch sind, bei Mikroprozessoren 

anderer Hersteller denselben Optimierungsgrad erzielen. Zu diesen Optimierungen gehören Befehlssätze für SSE2, SSE3 und SSSE3 sowie 
weitere Optimierungen. Intel übernimmt keine Garantie für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder Wirksamkeit von Optimierungen für 
Mikroprozessoren, die nicht von Intel hergestellt wurden. Mikroprozessorabhängige Optimierungen in diesem Produkt sind für die Anwendung 
in Verbindung mit Intel® Mikroprozessoren bestimmt. Bestimmte, nicht für die Intel® Mikroarchitektur spezifische Optimierungen sind Intel® 
Mikroprozessoren vorbehalten. Weitere Informationen zu den spezifischen Befehlssätzen, auf die dieser Hinweis zutrifft, entnehmen Sie bitte 
den entsprechenden Benutzer- und Referenzhandbüchern.Hinweis Version #20110804

  Copyright © 2018 Intel Corporation. Intel, das Intel-Logo, Intel Xeon, Intel Xeon Phi, Arria, Intel Atom, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel 
Nervana, Intel Movidius, Intel Movidius Myriad, Altera und Intel Core sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den 
USA und/oder anderen Ländern.
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