
BauIdent – Bauteilerkennung

Ausgangssituation
Die Produktion vieler Unternehmen ist heute äußerst schnell-
lebig und ändert häufig – auch innerhalb eines Tages – die zu 
fertigenden Bauteile, je nach Auftragslage. Eine der großen 
Aufgaben für das deutsche Produktionswesen im Kontext der 
Digitalisierung ist es daher, die Bauteile jederzeit fehlerfrei 
und effizient zuordnen zu können und sie ggf. direkt einer 
Qualitätsprüfung unterziehen zu können. Ohne diese Mög-
lichkeit ist das Konzept der vollständigen Digitalisierung der 
Produktion hin zur Smart Factory nicht denkbar.

Bisherige Ansätze der Bauteilerkennung als Softwarelösung 
arbeiten mit einem klassischen 1:1-Trainieren einer Künstli-
chen Intelligenz (KI). Diese ist zeitaufwendig und ineffizient, da 
jedes neue Freiformteil zunächst eintrainiert werden muss, 
wofür im Realbetrieb schlichtweg keine Zeit bleibt. Um die-
ser zentralen Herausforderung gerecht zu werden, braucht 
es eine neue Lösung, die neben den industriellen Anforde-
rungen (Wandlungsfähigkeit, Robustheit und Flexibilität bei 
höchster Produktivität) auch ethische Anforderungen (Daten-
schutz, Betriebssicherheit, usw.) wahrt. Und dies idealerweise 
in Echtzeit. 

Lösungsansatz
Durch das einmalige Trainieren einer Künstlichen Intelligenz 
über ein Neuronales Netzwerk auf einen inhaltlichen (statt 
optischen) Vergleich von beliebigen Freiformteilen sowie 
dem Einsatz komplementärer Technologien (machine vision, 
Vernetzung, …) wird es möglich, beliebige Freiformteile zu er-
kennen ohne diese vorher einzeln „eintrainiert“ zu haben und 
einem Bauplan zuzuordnen. Gleichzeitig kann diese Techno-
logie auch zur Überprüfung der Qualität einzelner gefertigter 
Teile genutzt werden, indem Unterschiede zum Musterteil ge-
sucht werden. 

Das erlaubt die Erkennung von Bauteilen und die Zuordnung 
zum entsprechenden Bauplan anhand von Bilddaten in Echt-
zeit. Neue Bauteile benötigen kein neues Training, lediglich 
der dazugehörige Bauplan muss vorliegen. 

Unser Leistungsangebot
BauIdent kann sowohl lokal als auch in der Cloud betrieben 
werden und fügt sich dadurch ideal in die Infrastruktur unse-
rer Kunden ein.  BauIdent funktioniert sowohl mit stationären 
Kameras in der Maschine als auch mit Aufnahmen über ein 
mobiles Endgerät, wie zum Beispiel einem Smartphone. So-
mit kann ideal auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen 
werden.  



Nach einer einmaligen Installation und Anpassung auf die An-
forderungen Ihres Unternehmens kann die BauIdent-Lösung 
beliebige Bauteile, die von Ihren Maschinen produziert wer-
den, identifizieren und optional auch auf ihre Qualität über-
prüfen. 

Neue Bauteile müssen – anders als bei anderen Lösungen – 
nicht mehr aufwendig eintrainiert und integriert werden, son-
dern sind direkt abrufbar.  

Einordnung ins Gesamtprojekt FabOS
Das BauIdent als solches kann mittelfristig zum Dienst von 
FabOS werden und das echtzeitfähige Betriebssystem um 
einen wichtigen Service ergänzen. Ein automatisiertes Erken-
nen von Bauteilen überall in der Fabrik ist eine der Voraus-
setzungen für eine funktionierende Smart Factory. 

Ihr Nutzen
Diese flexible und effiziente Lösung zur Bauteilerkennung 
bietet Ihnen einige Vorteile:
• Digitalisierung der Produktion wird ermöglicht
• Geringer Integrationsaufwand
• Hohe Erkennungsraten
• Kosteneinsparung, da aufwendige Entwicklungen einge-

spart werden können
• Zeitersparnis, da Erkennung in Millisekunden stattfindet
• Qualitätssteigerung durch schnelle Qualitätskontrolle

Zielgruppe
Die Bauteilerkennung ist für alle produzierenden Unterneh-
men geeignet, die ihre Produktion flexibel und digital ge-
stalten möchten. Insbesondere für Unternehmen, welche 
eine hohe Varianz bei den von ihnen gefertigten (Bau-)Teilen 
haben, ist BauIdent geeignet, da sonstige Alternativen zur 
Identifikation sehr aufwendig und kostenintensiv sind. Dies 

können verschiedene Firmen, von kleineren und mittleren 
Unternehmen (KMU) bis hin zu großen Werkzeugmaschinen-
hestellern sein. 

FabOS – offenes, verteiltes, echtzeitfähiges und  
sicheres Betriebssystem für die Produktion

Ansprechpartner:

BauIdent 
COMPAILE Solutions GmbH
Gritznerstraße 7 | 76227 Karlsruhe | Deutschland

Grischa Hauser
Tel.: +49(0)721 90997550
info@compaile.com

info@fab-os.org | www.fab-os.org

Folgender Projektpartner ist an dem Exponat beteiligt:

Werden Sie Teil der FabOS-Community
Ein Betriebssystem für die Produktion klingt interessant 
für Sie? Entweder weil Sie es gerne bei sich einsetzen 
würden oder Sie gerne bei der Entwicklung mitwirken 
würden?

Dann melden Sie sich für die FabOS-Community an und 
begleiten Sie unser Projekt:

www.fab-os.org/werde-partner

• Regelmäßige Informationen zu Neuigkeiten aus dem 
Projekt

• Kostenlose und bevorzugte Teilnahme an unseren 
Workshops

• Direkte Möglichkeit, Anforderungen und Feedback 
einzubringen

• Zugang zu Datensätzen und Vorlagen für Verwal-
tungsschalen

• Frühzeitige Erprobung entwickelter Projektsoftware

Wir freuen uns auf den Austausch und hoffen, Sie bald als asso-
ziierten Partner im Projekt willkommen heißen zu dürfen.


