KI-ENGINEERING
Wissenschaft und Praxis aus Karlsruhe
Deﬁnition und Ziele von KI-Engineering
Der Begriff KI-Engineering wird auf Englisch
mit “AI Systems Engineering” übersetzt
und ist wie folgt deﬁniert:

Die Ziele von KI-Engineering sind:
• Die Ermöglichung der Nutzung von KI im Rahmen der systematischen Herangehensweise von (Software-) Ingenieurdisziplinen.
• Die Entwicklung von Methoden, Werkzeugen und Prozessen, um die Entwick-

KI-Engineering adressiert die systematische Entwicklung und den Betrieb
von KI-basierten Lösungen als Teil von
Systemen, die komplexe Aufgaben
erfüllen.

lung von KI-Engineering Lösungen zu unterstützen. Dies beinhaltet eine formale
Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von KI-Lösungen zum Zeitpunkt der Entwicklung (im Gegensatz zu rein statistischen Betrachtungen der empirischen Leistung).
• Die Etablierung von KI-Engineering als eine neue Disziplin, welche die Informatik, sowie datenbasierte Modellbildung und Optimierung mit dem Systems Engineering
und klassischen Ingenieurdisziplinen verbindet.
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Das Kompetenzzentrum KI-Engineering (CC-KING) adressiert die zugrundeliegenden Fragestellungen des KI-Engineering. Daneben wird
mit Anwendungspartnern KI-Engineering auch in der Praxis umgesetzt. Finden Sie mehr heraus unter https://www.ki-engineering.eu.
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