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Harsewinkel (NRW). Künstliche Intelligenz (KI) 
kann die Suche nach geeigneten Bauteilen er-
leichtern. Wie das genau funktioniert, zeigt das 
Förderprojekt KI-Marktplatz, das im Rahmen des 
KI-Innovationswettbewerbs des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert 
wird. Mit dem Wettbewerb werden ausgewählte 
Leuchtturmprojekte unterstützt, weiterentwi-
ckelt und im Idealfall zur Marktreife geführt. Der 
Landmaschinenhersteller CLAAS ist einer von 
mehreren Konsortialpartner des KI-Marktplat-
zes.

Um eine lösung für das problem der gleich- und 
Ähnlichteile zu erarbeiten, erprobt Claas im rah-
men des Förderprojekts einen ansatz, bei dem 
entsprechende ki-lösungen in Computer aided 
design-software (Cad) integriert werden. Cad 
ermöglicht es nutzerinnen und nutzern, bequem 
produkte, Bauteile oder gebäude über digitale in-
terfaces zu gestalten. durch die integration von 
ki-algorithmen soll im rahmen der software-an-
wendung ein intelligentes gleichteilmanagement 
entstehen und prototypisch umgesetzt werden. in 
diesem zuge werden die über die Cad-software 
entworfenen digitalen modelle nach ihrer geome-
trie und Funktion klassifiziert. Wenn Stammdaten 
fehlen, sollen die ki-anwendungen nicht nur dazu 
in der lage sein, diese zu ergänzen, sondern den 
datensatz auch um weitere übergreifende informa-
tionen (metadaten) zu erweitern.
auf Basis dieser vervollständigten datensätze ist es 
nun möglich, ki-verfahren wie das Case Based re-
asoning (CBr) zu verwenden, um identische Bau-
teile hinsichtlich geometrie und Funktionalität in der 
Datenbank zu identifizieren. Die CBR-Verfahren 
erlauben es Usern zudem, Feedback zu den Bau-
teilen einfließen zu lassen und dadurch das Wissen 
über deren wiederverwendung, anpassung oder 
ablehnung im produktionsprozess noch weiter zu 
ergänzen. in weiteren schritten könnten diese in-
formationen dazu verwendet werden, um z. B. die 
Qualität und leistungsfähigkeit von Bauteilen und 
werkzeugen zu verbessern.
smartes Bauteilmanagement
zunächst aber will Claas das ki-gestützte Bau-
teilmanagement nutzen, um mittelfristig die Bau-
teilanzahl in ihrer Bestandsdatenbank zu reduzie-
ren und beherrschbar zu halten. wenn ein neues 
Bauteil über Cad entworfen wird, sollen die ki-lö-
sungen bereits während der konstruktion identische 
oder ähnliche Bauteile identifizieren. Statt der neu 
entworfenen teile können auch teile vorgeschla-
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gen werden, die wiederverwendet werden können. 
der konstruktionsaufwand wird auf diese weise sig-
nifikant verringert, Ressourcen geschont und Lager-
kapazitäten eingespart. auf lange sicht entsteht so 
auch die Grundlage für individuelle und deutlich effi-
zientere kundenanfertigungen. die produktion neuer 
entwürfe kann so aus bereits bestehenden Bauteilen 
automatisiert errechnet wird.
das smarte Bauteilmanagement ist nur einer der viel-
versprechenden Use Cases, die im rahmen des ki-
marktplatzes umgesetzt werden sollen. im rahmen 
des digitalen Ökosystems entstehen auch ki-lösun-
gen, die über produktions-, maschinen- und sens-
ordaten möglichst effiziente Maschinenbelegung 
errechnen, die wartung und reparatur von geldau-
tomaten optimieren oder defekte kFz-Bauteile früh-
zeitig identifizieren. Der KI-Marktplatz leistet damit 
einen essenziellen Beitrag, um die zukunftstechno-
logie künstliche intelligenz in vielen wirtschaftlich re-
levanten Bereichen voranzubringen.
der ki-marktplatz ist ein projekt im Bereich der 
fertigenden industrie, bei dem ein bundesweit ein-
zigartiges digitales Ökosystem entstehen soll, das 
Unternehmen per ki bei der produktentwicklung 
unterstützt. auf der plattform können ki-anbieter, 
-anwender sowie expertinnen und experten unter 
datenschutzrechtlich sicheren Bedingungen ki-lö-
sungen entwickeln und austauschen. Unternehmen 
und akteure rund um die produktentstehung erhalten 
über den Marktplatz Zugriff auf Beratungsdienstleis-
tungen und ki-Bausteine. damit potenzielle projekt-
partner sich unkompliziert finden können, arbeitet die 
plattform mit einem intelligenten matching-system. 
zudem können über entsprechende digitale stores 
ki-lösungen nach dem Baukastenprinzip oder trai-
ningsdaten zur ki-entwicklung zusammengestellt 
und bezogen werden.
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