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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
senkt industrielle CO2-Emissionen

Der Klimawandel, so beschreibt es 
eine sehr ausführliche Risiko-Re-
cherche der europäischen Finanz-
institutionen(„The Green Swan“ Jan 
2020; Banque de France), stellt eine 
beispiellose Herausforderung für die 
Steuerung globaler sozioökonomi-
scher und auch finanziell agierender 
Systeme dar.

Unsere derzeitigen Produktions- und 
Verbrauchsmuster verursachen eine 
deutlich zu hohe Emission von Treib-
hausgasen (THG), insbesondere von 
Kohlendioxid (CO2): Ihre akkumulierte 
Konzentration in der Atmosphäre ober-
halb kritischer Schwellenwerte wird 
zunehmend als jenseits der Absorpti-
ons- und Recyclingfähigkeiten unseres 
Ökosystems erkannt. Der anhaltende 
Temperaturanstieg hat bereits merklich 
begonnen, unsere Ökosysteme und 
sozioökonomische Systeme auf der 
ganzen Welt zu beeinträchtigen (IPCC 

(2018), Mora et al (2018)). Alarmierend 
ist, dass die Klimawissenschaftler dar-
auf hinweisen, dass die schlimmsten 
Auswirkungen noch bevorstehen.

Dazu gehören der Anstieg des Meeres-
spiegels, die Zunahme von Wetterext-
remen, Ernteausfälle, Dürren, Trinkwas-
serknappheit, Überschwemmungen 
sowie die Bodenerosion. Zu den damit 
verbundenen Auswirkungen könnten 
ein massives Aussterben in der Pflan-
zen- und Tierwelt sowie ein starker An-
stieg der menschlichen Migration, da-
raus resultierende Konflikte, Armut und 
eine nochmals deutlich zunehmende 
lokale Ungleichheit in der Lebensquali-
tät der Menschen gehören
(Menschenrechtsrat (2019), IPCC (2018), Mas-
son-Delmotte und Moufouma-Okia (2019), 
Ripple et al (2019)).

Wissenschaftler empfehlen daher drin-
gend, die Treibhausgasemissionen ab 
sofort deutlich zu reduzieren (Lenton 

et al (2019), Ripple et al (2019)). In 
dieser Hinsicht war die Klimakonferenz 
der Vereinten Nationen im Jahr 2015 
(COP21) und das daraus resultierende 
Pariser Abkommen zwischen 196 Län-
dern zur Reduzierung der THG-Emissio-
nen auf globaler Ebene eine wichtige 
politische Errungenschaft.

Im Rahmen des Pariser Abkommens 
(UNFCCC (2015)) verpflichten sich die 
Unterzeichnerstaaten, die Treibhaus-
gasemissionen „so bald wie möglich“ 
zu reduzieren und ihr Bestes zu tun, um 
die globale Erwärmung „auf deutlich 
unter 2 Grad“ Celsius (2 °C) zu halten, 
mit dem Ziel, den Anstieg auf 1,5 °C zu 
begrenzen. Doch seither sind die glo-
balen Emissionen weiter angestiegen 
(Figueres et al. (2018))1 , und nichts 
deutet darauf hin, dass sich dieser 
Trend umkehrt. Die von den Ländern 
bereits geplante Produktion von Kohle, 
Öl und Gas ist mit einer Begrenzung 
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der Erwärmung auf 1,5 °C oder 2 °C 
unvereinbar, wodurch eine „Produk-
tionslücke“ entsteht, eine Diskrepanz 
zwischen den Regierungsplänen und 
kohärenten Dekarbonisierungspfaden 
(SEI et al. (2019)).

Die Änderung unserer Produktions- 
und Verbrauchsmuster und unseres 
Lebensstils im Hinblick auf den Über-
gang zu einer kohlenstoffarmen Wirt-
schaft stellt den einzigen Ausweg dar, 
ist jedoch gleichzeitig ein schwieriges 
Problem des kollektiven Handelns. Es 
besteht nach wie vor erhebliche Un-
sicherheit über die Auswirkungen des 
Klimawandels und über die dringends-
ten Prioritäten. Es wird nur wenige Ge-
winner und wahrscheinlich wesentlich 
mehr Verlierer bei der Eindämmung 
des Klimawandels geben. Doch ge-
hören wir zu den Gewinnern? Wer weiß 
das schon? Sollte nicht jeder von uns 
einen erheblich größeren Beitrag leis-
ten das „Schlimmste“ abzuwenden 
und unseren Kindern und Enkeln eine 
lebenswertere Zukunft ermöglichen, 
als die, die sich aktuell abzeichnet?

Es gibt große Zeitverzögerungen, be-
vor Klimaschäden sichtbar und irre-
versibel werden (insbesondere spielt 
dies den Klimaskeptikern in die Kar-
ten): Die schädlichsten Auswirkungen 
werden jenseits der traditionell erleb-
baren Zeithorizonte der politischen 
Entscheidungsträger und anderer wirt-

schaftlicher und finanzieller Entschei-
dungsträger spürbar werden. Dies be-
zeichnete bspw. Mark Carney (2015) 
als „die Tragödie des Horizonts“: Wäh-
rend die physischen Auswirkungen des 
Klimawandels über einen langfristigen 
Horizont spürbar sein werden, mit mas-
siven Kosten und möglichen zivilisatori-
schen Auswirkungen auf künftige Ge-
nerationen, ist der Zeithorizont, in dem 
die finanziellen, wirtschaftlichen und 
politischen Akteure planen und han-
deln, unvergleichlich kürzer. Sir David 
Frederick Attenborough, ein bedeuten-
der Naturforscher und Wissenschafts-
journalist beschrieb treffend: „ Was wir 
in den nächsten 500 Jahren erleben 
entscheidet sich durch unser Han-
deln in den kommenden 10 Jahren.“ 

(BBC, Cambrige University, The Climate Crisis; 
Towards Zero Carbon, 2020; https://youtu.be/
n7onPTCZ1Ws).

Was also ist zu tun? Ein High-Tech-Un-
ternehmen aus dem Kölner Süden, 
mit Produktionssitz in Kerpen (Rheinl.), 
machte sich als Ausgründung der re-
nommierten RWTH-Aachen bereits vor 
Jahren auf den Weg Produktlösungen 
zu entwickeln und zu vertreiben, um 
Verschwendungen im Gebrauch von 
Betriebsstoffen in der industriellen Pro-
duktion zu vermeiden.

2018 erhielt das Unternehmen hierfür 
den deutschen Innovationspreis TOP 
100 und zählte damit zu den 100 inno-

vativsten Mittelständlern 
Deutschlands. Im Jahr 
2020 hat die Grindaix 
GmbH, unter Leitung 
ihres Hauptgesellschaf-
ters Dirk Friedrich diesen 
Innovationspreis erneut und damit be-
reits zum zweiten Mal innerhalb von 2 
Jahren erhalten.

Mitarbeiter/innen der Firma Grindaix 
entwickelten in kürzester Zeit ein mo-
dulares und einfach skalierbares Da-
tenerfassungssystem zur einfachen 
aber professionellen Digitalisierung 
älterer Bestandsmaschinen in indus-
triellen Produktionsstätten. Dabei ha-
ben sich die Techniker und Ingenieure 
nicht auf eine Branche spezialisiert, 
sondern das digitale Überwachungs-
system lässt sich generisch in allen 
Branchen erfolgreich einsetzen.

Sind die Daten über alle Maschinen 
einmal in einheitlichem Datenformat 
und Zeitstempel erfasst, können Sie 
von softwarebasierten Assistenzsys-
temen („künstlicher Intelligenz“) für 
ein maschinelles Lernen erfolgreich 
genutzt und verwertet werden. Fehler 
werden dadurch frühzeitig erkennbar - 
Stichwort: „vorausschauende Instand-
haltung“- und ein unnötig hoher Ver-
brauch natürlicher Ressourcen kann 
vermieden werden. Die Komplexität 
des Zusammenhangs zwischen den 
Bedarfen aller Produktionsmittel an 

Preisverleihung TOP 100 – 2020 – Das Team Grindaix, hier repräsentativ die Familie Friedrich, gehört zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands 
- und dies bereits zum 2. Mal nach 2018.
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CO2-relevanten Ressourcen, wie bspw. 
Kühlwasser, Öle, Druckluft und elektri-
sche Energie, und deren Auswirkungen 
auf die Produktionsrobustheit der Fab-
riken ist als äußert hoch zu bewerten. 
Derart veränderlich interagierenden 
Korrelationen zwischen einer Ressour-
cenverbrauchsreduktion und sich da-
raus möglicherweise ergebender Pro-
duktionsnachteile, wie beispielsweise 
Qualitätseinbußen, Taktzeitverlänge-
rungen etc, können nur mit Hilfe künst-
lich intelligenter Systeme erfolgreich 
beherrscht werden. Man sollte sich 
dabei jedoch nicht fürchten vor dieser 
anscheinend „allmächtigen“ künstli-
chen Intelligenz, denn Ihre Fähigkeiten 
beschränken sich lediglich auf einen 
kleinen Teilbereich einer Produktions-
stätte. Die künstliche Intelligenz agiert 
nach heutigem Stand vielmehr ledig-
lich assistierend, also empfehlend, 
ähnlich wie ein Navigationssystem im 
Auto, und nicht selbst entscheidend 
und handelnd. Wohin wir letztlich fah-
ren bzw. was wir wie produzieren ent-
scheiden letztlich immer noch wir 
Menschen. Der Zeitpunkt einer techno-
logischen Singularität künstlich intel-
ligenter Systeme, ist der Zeitpunkt an 
dem die Fähigkeiten der künstlichen 
Intelligenz die des Menschen in ihrer 
Anwendungsbreite übertreffen, und 
sich diese dadurch selbstständig ver-
bessern bzw. weiterentwickeln kann, 
ohne dass der Mensch hierauf noch 
einen Einfluss hätte. Doch dieser Zeit-
punkt liegt aus rein technischer Sicht 
sehr wahrscheinlich noch in ferner Zu-
kunft, wenn er überhaupt eintritt.

Fakt ist jedoch, den Menschen muss 
dringend geholfen werden, zukünf-
tig aus ökologischer Sicht das „Rich-
tige“ tun zu können – die Umwelt zu 

schützen – CO2 Emissionen drastisch 
zu senken, die Auswirkungen der sich 
anbahnenden Klimakatastrophe mög-
lichst zu schwächen um damit die Le-
bensqualität der Menschen auf unse-
rer Erde so lebenswert wie nur möglich 
zu gestalten. Alleine schafft er es wohl 
nicht, das hat er zumindest über vie-
le Jahre hinweg bewiesen! Das über 
Jahrzehnte hinweg als „grün“ verspot-
tete und oftmals gar ausgelachte öko-
logisch nachhaltige Handeln weniger 
Einzelner, wird zukünftig wahrscheinlich 
zum „rettenden Strohhalm“ ganzer Na-
tionen.

Wer glaubt, dass sich Ökonomie und 
Ökologie zukünftig nicht vereinbaren 
lassen irrt. Wesentlich ist, dass sich zu-
künftig der Wertekanon des ökono-
mischen Handelns ändern wird. Wer 
dies nicht glaubt, dem sei das Buch 
der deutschen Ökonomin Maja Göpel 
(Göpel 2020) empfohlen. Die ökologi-
schen Ziele sind jedenfalls unumstrit-
ten fix! Wir müssen den CO2 Verbrauch 
drastisch senken oder zumindest 
kurzfristig wirksame sowie bezahlbare 
Technologien entwickeln, die CO2 aus 
der Atmosphäre nachhaltig umwelt-
gerecht entfernen. Ein „weiter so“ ist 
leider nicht mehr möglich, wenn man 
voraussetzt, dass der Mensch seinen 
Lebensraum nicht völlig zerstören will.

Doch den meisten Menschen ist dies 
wohl leider noch immer nicht wirklich 
bewusst. Dann sei dieser Bericht ein 
Apell, ein gut, im Sinne des Gemein-
wohls, gemeinter Ratschlag. Erfragen 
wir doch zur Abwechslung einmal den 
unvoreingenommenen Rat unserer 
Kinder und fangen am besten sofort 
damit an, diesen zu befolgen.
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