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Die Zukunft ist nicht nur virtuell  
sondern auch intelligent

Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung durch 'Künstliche Intelligenz' 

'Künstliche Intelligenz' ('KI') ist für die 
invenio Virtual Technologies GmbH 
(invenio VT) nicht nur irgendein Hype-
Thema, sondern bereits fester Bestand-
teil des Produktportfolios. Seit 2014 
forscht die eigene invenio-Forschungs-
abteilung im Bereich 'KI'. 2020 war dann 
der Startschuss für die invenio 'KI'-Stufe I: 
Die Integration im 'Quality-Monitor' – 
dem Best-In-Class Produkt für die geo-
metrische Absicherung virtueller Proto-
typen. 
 
Die Historie der invenio-'KI' 
 
Bei der invenio VT dreht sich seit Jahr-
zehnten alles um intelligente Algorith-
men – die Geheimwaffe, um das meiste 
aus den Daten rauszuholen. Die Algo-
rithmen unterstützen innerhalb der virtu-
ellen Produktentwicklung und berech-
nen zum Beispiel Kollisionen und 
Abstandsverletzungen. Riesige Daten-
mengen – auch Big Data genannt – lassen 
sich so tagesaktuell berechnen. Veran-
schaulichen lässt sich das an einem Bei-
spiel: Über Nacht werden 55 Millionen 
Bauteilpaarungen vollautomatisch für 
einen Kunden aus der Automobilindu-
strie berechnet. Die invenio-Software 
reduziert die Ergebnisse bereits so weit, 
dass nur noch 50.000 potenzielle Pro-
blemstellen übrig bleiben – hierbei han-
delt es sich aber immer noch um mehrere 
tausend Stunden händischer Analyse 
und das tagtäglich. Eine Auswertung 
dieser enormen Anzahl an Ergebnissen 
wäre für den Anwender überhaupt nicht 
mehr machbar und die Folgen wären 
fatal: Eventuelle Verlagerungen der 
Arbeitsplätze in sogenannte Low-Cost-
Countries. Genau dies war der Antrieb 
um die Initiative zu ergreifen und durch 
den Einsatz der von invenio VT ent -
wickelten 'KI' eine Kosteneinsparung 
und  Effizienzsteigerung zu schaffen – der 
zukunftsweisende Grundstein, um 
Arbeitsplätze zu sichern und zu verhin-
dern, dass diese in sogenannte Low-
Cost-Countries abwandern. 

 
Aller Anfang ist schwer und genau so 
ging es auch der invenio VT. 2014 hatten 
sie mit einigen Rückschlägen im Bereich 
der 'KI'-Entwicklung zu kämpfen. Die 
 riesigen Kundendaten, an denen die 'KI' 
lernen und eigene Entscheidungen tref-
fen sollte, lagen zwar vor, doch die 
Ergebnisse waren eher ernüchternd. Die 
Analyse der Situation brachte dann die 
langersehnte Lösung: Denn nicht nur 
riesige Daten sind ausschlaggebend für 
das Lernen der 'KI', sondern diese müs-
sen auch vollständig sein. Bei der fehlen-
den Information handelt es sich genau 
um das Wissen, welches sich in den 
 Köpfen der Ingenieure verbirgt. Mit ganz 
viel Leidenschaft und extremen Ehrgeiz 
konnte die invenio-Forschung eigene 
intelligente Algorithmen entwickeln, die 
die fehlenden Zusatzinformationen 
berechnen und diese wurden den Daten 
als Zutat hinzugefügt. Die riesigen Kun-
dendaten und die intelligente Zusatz -
information waren das Wundermittel, 

um die 'KI' nun erfolgreich trainieren zu 
lassen. Dieses Training erwies sich als 
äußerst erfolgreich und war zugleich der 
Startschuss um Anwender beim Bewer-
tungsprozess erfolgreich zu unterstützen. 
 
'Künstliche Intelligenz' – das Zeit -
alter einer neuen Ära bricht an 
 
Daraus entstand ein neues Ziel: Die 
Erschaffung eines 'KI'-Produkts, welches 
sich unabhängig von Kunden und Bran-
che flächendeckend – in der Automobil-
industrie, im Flugzeug- oder Maschinen-
bau – einsetzen lässt. Anfang 2020 
wurde die erste generische 'KI'-Stufe I in 
dem bereits bestehenden invenio-Pro-
dukt 'Quality-Monitor' integriert. Die 
Anwender waren zu Anfang eher skep-
tisch eingestellt. Einige haben den Ein-
satz der 'KI' völlig abgelehnt, andere 
 hingegen haben sich vorsichtig damit 
auseinandergesetzt. Je länger sie mit 
der 'KI' zusammengearbeitet haben, 

Bild 1: Die Zukunft wird intelligent: mit 'KI' startet invenio VT in ein neues Zeitalter
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desto schneller haben sie aber auch die 
Vorteile gesehen. Mittlerweile ist die 'KI' 
bereits fester Bestandteil der täglichen 
Arbeit. Wichtiges Werkzeug für den 
sicheren Einsatz der 'KI' ist das soge-
nannte Vertrauenslevel: Der Anwender 
hat hiermit jederzeit die Kontrolle über die 
'KI' und entscheidet in welchem Umfang 
diese eigenständige Entscheidungen 
treffen darf. Liegt die Entscheidung der 
'KI' unter dem vorgegebenen Level, 
muss der Anwender selbst bewerten, 
die 'KI' unterstützt dann lediglich mit 
einer Empfehlung und allen notwendi-
gen Informationen, sodass die Problem-
stellen innerhalb von Sekunden erfasst 
und bewertet werden können. 
 
Die Arbeitsweise ist nun viel strukturier-
ter: Der Anwender lässt sich im ersten 
Schritt alle Fälle vorlegen, bei denen 
sich die 'KI' mindestens 90 Prozent 
sicher ist. Die Bilder, die er hierzu erhält, 
helfen ihm, die 'KI'-Bewertung zu kon-
trollieren um diese per Knopfdruck zu 
bestätigen. In wirklich wenigen Fällen – 
wir reden hier von unter 0,2 Prozent – 
muss der Anwender die 'KI'-Entscheidung 
ändern. Durch diese tollen Ergebnisse 
hat sich mittlerweile eine Vertrauens -
basis aufgebaut, die auf Zeiteffizienz, 
Kosteneinsparung und Vertrauen 
basiert. 
 

Noch innovativer und zukunfts -
weisender: Die neue 'Künstliche 
Intelligenz' lernt dazu 
 
Mit der 'KI'-Stufe I ist invenio bereits ein 
marktführendes Produkt gelungen, aber 
damit nicht genug, denn die 'KI' lernt 
immer weiter – vergleichbar ist das mit 
dem menschlichen Gehirn: jedes Buch 
und jede Erfahrung bringt uns ein Stück 
weiter voran und macht uns intelligenter. 
Durch die gezielte Hand in Hand Zusam-
menarbeit zwischen Mensch und 'KI' 
profitiert der Anwender mittlerweile 
bereits von einer 50-prozentigen Effi-
zienzsteigerung. Anfängliche Bedenken 
konnten mittlerweile aufgrund der 
sagenhaften Ergebnisse aus dem Weg 
geräumt werden. 
 
Die invenio VT ruht sich aber nicht auf 
diesen Erfolgen aus, sondern entwickelt 
die 'KI' weiter, macht sie somit noch 
intelligenter. Neben der Aufbereitung 
und Bewertung von Kollisionen, ist die 
neue Version von 'KI'-Stufe I in der Lage, 
komplexe Kollisionen – die aus mehreren 
Problemstellen bestehen – selbständig 
zu zerlegen. Liegen mehrere Problem-
stellen vor, wird die Kollision aufgeteilt 
und jedes Problem separat aufbereitet. 
Der Experte hat aber immer noch die 
Oberhand und trifft die finale Entschei-
dung. 
 

Veranschaulichen lässt sich das an fol-
gendem Beispiel: Eine Leitung, die ent-
lang eines Gehäuses verlegt wird, kolli-
diert an mehreren Stellen. Ein großer 
Kollisionsbereich befindet sich an der 
glatten Gehäuseseite und eine weitere, 
unscheinbare Stelle an der kantigen 
Ecke. Mit dem bloßen Auge könnte die 
kleine, nicht sofort sichtbare Stelle 
schnell übersehen werden – die 'KI' 
erkennt diese Situation und führt den 
Experten genau dort hin. 
 
Doch die neue 'KI'-Version unterstützt 
nicht nur bei Kollisions- sondern auch 
bei Abstandsproblemen. Werden vorge-
gebene Abstände verletzt, wertet sie die 
Situation aus und bereitet alle Informa-
tionen auf. Der Anwender profitiert von 
Bildern, mit denen er die Lage blitz-
schnell erfassen und auf Knopfdruck 
 entscheiden kann, ob die Abstandsver-
letzung kritisch oder unkritisch ist. Mit 
der jetzigen 'KI'-Version wurden die 
Wünsche und Anregungen der Anwen-
der umgesetzt – besonders bei komple-
xen Problemstellen. Die 'KI' stellt nicht 
nur Detailinformationen zur Verfügung, 
sondern informiert den Anwender wo 
genau sich die Problemstelle im 
Gesamtprodukt befindet. Auch auf die 
Frage, ob es ähnliche Problemstellen 
gibt, hat die 'KI' eine Antwort. Durch 
eine Voreinstellung – wie zum Beispiel 
90 Prozent Ähnlichkeit zur aktuellen Pro-
blemstelle – liefert die 'KI' automatisch 
alle ähnlichen Problemstellen und der 
Anwender muss diese nur einmal bewer-
ten. Es wird immer ersichtlicher, dass der 
Einsatz von 'KI' die effiziente, zielgerich-
tete und zukunftsweisende Arbeitsweise 
sein wird. Die 'KI' liefert im richtigen 
Moment die korrekten Informationen 
und der Anwender muss nicht mehr 
nach diesen suchen. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass die 'KI' eigenständig 
bewertet und Vorentscheidungen trifft, 
die der Anwender lediglich noch bestäti-
gen oder bei Bedarf reagieren muss. 
Kunden, die die generische 'KI'-Stufe I 
bereits einsetzen, werden künftig von 
den weiterführenden 'KI'-Stufen profitie-
ren. Mit der 'KI'-Stufe II ist es möglich, 
direkt an den individuellen Kunden -
daten zu trainieren um noch mehr 'KI'-
Unterstützung zu ermöglichen. Aber 
auch an ein Mitlernen der 'K'I im Produk-
tivbetrieb oder dem selbständigen Trai-
ning durch den Kunden wurde mit der 
'KI'-Stufe III gedacht. 
 Bild 2: Die Anwender profitieren mittlerweile bereits von einer 50-prozentigen 

 Effizienzsteigerung
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Intelligenz in allen Branchen  
und Bereichen 
 
Big Data, enormer Kostendruck und die 
Forderung nach verkürzten Entwick-
lungszeiten, sind die idealen Rahmen -
bedingungen um über einen 'KI'-Einsatz 
nachzudenken. Die invenio-Forschung 
hat exakt diesen Gedanken aufgenom-
men und in einem neuen Use-Case 
umgesetzt: Der Beurteilung von Service-
vorgängen. Alle Fahrzeuginformationen 
müssen den Werkstätten bereits vor der 
Serienproduktion vorliegen. Darunter 
fallen zum Beispiel Reparaturanleitungen, 
Ersatzteilkonzepte und die Arbeitszeit -
ermittlung (Zeit pro Demontageaufwand). 
Die Digitalisierung des Aftersales ist 
zwingend notwendig, da aufgrund der 
großen Derivatevielfalt die obenge-
nannten Prozesse fast parallel ablaufen 
und somit enorme Manpower aufge-
wendet werden müsste. 
 
Die Erstellung der Reparaturkonzepte 
auf Basis von 3-D-Daten, das Erstellen 
von Informationsprodukten, wie zum 
Beispiel die Reparaturanleitungen oder 
auch die Bewertung der einzelnen 
Arbeitsschritte (Zeiteinheit pro Demon-
tagefall) erweisen sich als sehr komplex. 
Der Arbeitsaufwand ist enorm, denn für 
jedes Fahrzeug gibt es mehrere hundert 
Reparaturfälle. Hinzu kommt, dass sich 
die Entwicklungsdaten, aufgrund neuer 
Anforderungen, oftmals ändern und in 
regelmäßigen Abständen überprüft 

 werden muss, ob das Reparaturkonzept 
noch funktionsfähig ist oder es eine 
Anpassung benötigt. 
 
Um den Aftersales in die digitale und 
zukunftsweisende Richtung zu lenken, 
hat sich invenio folgendes Szenario 
überlegt: Die Änderungen in den Ent-
wicklungsdaten werden täglich kontrol-
liert und jede geometrische Abweichung 
wird registriert und von der 'KI' bewertet. 
Der Clou dabei ist, dass die 'KI' sofort 
erkennt ob es sich hierbei lediglich um 
eine design-relevante oder leicht geo-
metrische Veränderung am Befesti-
gungskonzept – ohne Auswirkung auf 
das Reparaturkonzept – handelt. In 
 diesen Fällen behalten alle bisherigen 
Werte, Dokumente oder Konzepte ihre 
Gültigkeit. Anders sieht es aber bei 
 geometrischen Änderungen aus, die 
einen Effekt auf den Servicevorgang 
haben: Ändert sich beispielsweise das 
Verbindungskonzept des Bauteils mit 
der Umgebung, muss der Experte den 
Reparaturvorgang neu bewerten. Die 
'KI' unterstützt den Anwender, macht 
diesen effizienter und bringt Transpa-
renz in den riesigen Datendschungel. 
 
Die invenio VT hat mittlerweile einen 
Service- / Aftersales-'KI'-Prototyp, der 
bereits an ca. 1000 Testdatensätzen 
überprüft wurde – ohne den Einsatz der 
'KI' müssten die Anwender diese Daten-
sätze überprüfen. Das Ergebnis des 
 Prototyps kann sich sehen lassen: Die 

'KI' konnte 30 Prozent der Testdatensät-
ze eigenständig bestimmen und hat den 
Anwender um 30 Prozent entlastet. 
Somit hat die 'KI' in 300 Fällen eine 
 Entwicklungsänderung identifiziert 
(selbständig entschieden, dass die 
Änderungen keinen Einfluss auf die 
Demontageumfänge hat) und somit die 
bestehend Reparaturmethode nicht 
überarbeitet werden muss. Absolutes 
Highlight: die 'KI' hat keinen einzigen 
Fehler gemacht! Ein vielversprechendes 
und hervorragendes Ergebnis für einen 
Prototyp! 
 
Hand in Hand – Die Zukunft liegt  
in der Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Maschine 
 
Was sind die nächsten Schritte? Eines ist 
ganz klar: die Zukunft besteht aus der 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
'KI' – Hand in Hand. Das Ziel von invenio 
VT ist ganz klar: Die Unterstützung unter-
schiedlichster Branchen und Abteilun-
gen auf dem Weg in die digitale Welt 
und das alles mit der Unterstützung von 
'KI'! Hervorzuheben ist die Tatsache, 
dass die 'KI' als Unterstützungsfunktion 
anzusehen ist. Die 'KI' führt eigenständig 
Bewertungen durch oder trifft Entschei-
dungen, aber immer nur in einem, durch 
den Menschen vorgegebenen, Bereich. 
Der Anwender wird in seiner täglichen 
Arbeit unterstützt, muss aber komplexere 
Thematiken immer noch selbst entschei-
den. 

Bild 3: Die 'KI' erkennt die nicht sofort sichtbare Problemstelle und informiert den Experten
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Langsam nähern sich die Kunden dem 
Thema 'KI' an, denn für viele ist dies 
noch absolutes Neuland und deshalb 
war es invenio VT auch wichtig, diese 
schrittweise einzuführen. Angefangen 
mit dem Berechnen der Zusatzinforma-
tionen über die automatische Bilderstel-
lung bis hin zu eigenen Entscheidungs-
vorschlägen – der Anwender hat aber 
immer die volle Kontrolle über die 'KI'. 
Eine 100-prozentige Sicherheit, dass die 
KI keine Fehler macht, denn diese Fehler 
können zu enormen Problemen oder gar 
Kosten im Folgeprozess führen, gibt es 
natürlich nicht – denn genau wie der 
Mensch – ist auch die 'KI' nicht fehlerfrei. 
Um diese Thematik „greifbarer“ zu 
machen, hat invenio VT komplette Pro-
jekte einmal von der eigenen 'KI' und 
parallel von Experten – unabhängig von-
einander – bewerten lassen. Das Ergebnis 
spricht für sich: Die meisten Problem -
bewertungen haben sowohl der Mensch 
als auch die 'KI' gleich bewertet. Bei 
unterschiedlichen Bewertungen hatte 
mal der Mensch und mal die 'KI' recht. 
Ergebnis des Vergleichs war, dass die 
'KI' nicht mehr Fehler macht als der 
Experte. 
 
Die invenio VT verfolgt mit ihrer 'KI' auch 
ein klares Ziel: Arbeitsplätze in Deutsch-
land zu sichern! Viele Menschen denken, 
dass durch den Einsatz der 'KI' dem 
Mensch Arbeit weggenommen wird – 
dem ist aber nicht so. Die 'KI' verschafft 
lediglich den nötigen Freiraum, damit 

sich die Entwickler wieder auf die wirk-
lich kritischen Themen konzentrieren 
können. Die Lösung von invenio VT ist 
eine große Chance für die Standort -
sicherung und hilft dabei, dass Arbeits-
plätze nicht in Low-Cost-Countries 
abwandern. Des Weiteren zeigt sie, wie 
die Koexistenz zwischen Mensch und 
Maschine funktionieren kann und in 
Zukunft auch funktionieren wird. 
 
Neben der 'KI', die sich für die Bewer-
tung geometrischer Probleme bereits 
produktiv auf dem Markt befindet, wird 
im nächsten Schritt der neue Service-
/Aftersales-'KI'-Prototyp – der absolut 
großes Potenzial hat – an OEM-Kunden-
daten lernen müssen um die 'KI' in reale 
Entwicklungsumgebungen zu testen und 
Stück für Stück weiterzuentwickeln. 
 
Die invenio VT wird weiterhin in die 'KI'-
Forschung investieren um in Zukunft 
immer mehr Branchen und Bereiche auf 
deren Weg in die Digitalisierung zu 
unterstützen – zukunftsweisend, intelligent 
und arbeitsplatzsichernd!  

 
 
Hermann Gaigl 
Geschäftsführer  
invenio Virtual Technologies GmbH 
hermann.gaigl@invenio.net
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Bild 4: Das große Ziel: die 'KI' flächendeckend in allen Branchen und Bereichen einzusetzen
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