
Die Fachgruppe 
Produktentstehung
sucht motivierte Studierende für
BACHELOR-/STUDIEN-/MASTERARBEIT.

In allen Phasen der Produktentstehung be-
steht der Bedarf, auf Daten zuzugreifen und 
sie zur Erfüllung von Aufgaben zu nutzen. 
Gleichzeitig werden Daten generiert und 
müssen nachvollziehbar verwaltet werden. 
Zwei Aspekte sind dabei besonders ent-
scheidend: Die Unterstützung der Zusam-
menarbeit aller Akteure in ihren unterschied-
lichen Aufgaben und die Durchgängigkeit 
des Datenmanagements über alle Phasen 
eines Produktlebens. Produktdatenmanage-
ment (PDM) und Produktlebenszyklus-
management (PLM) stehen für Prozesse und 
IT-Systeme, die diese Aspekte im Unterneh-
men bedienen. Sie bieten Schnittstellen zur 
Konstruktion (CAD), zur Simulation (CAE), zur 
Auftragsabwicklung (ERP/PPS), zum Produk-
tionsmanagement (PPS/MES) und weiteren 
Prozessen und IT-Systemen.

Im Lehrstuhl Produktentstehung werden 
unterschiedliche Fragestellungen zur Digitali-
sierung in der Produktentwicklung erforscht. 
Die Aufgaben sind für Entwicklungsingeni-
eure nicht mehr ohne IT-Unterstützung zu 
bewältigen. 
Die Anwendung von IT soll dabei helfen, 
Komplexität nachvollziehbar zu machen. 
Dazu ist eine hohe Informationsqualität er-
forderlich, die maßgeblich von der ualität 
zu Grunde liegender Daten und von deren 
Visualisierung abhängt. Neben konventionel-
len Technologien stellen auch Virtuelle und 
Erweiterte Realität (VR/AR) relevante Hilfs-
mittel dar.

 Aufgaben für studentische Arbeiten können 
mit unterschiedlichen Schwerpunkte defi -
niert werden: Zur Auswahl und Einführung 
von IT-Systemen, zur Visualisierung von Da-
ten und Informationen, zur Bestimmung von 
Informationsqualität, zur Anwendung von 
Datenanalyse-Verfahren und maschinellem 
Lernen sowie verwandten Themenstellungen. 
Für die Arbeit sind keine Voraussetzungen zu 
erfüllen. Vorkenntnisse im Bereich der Digita-
lisierung und der Anwendung von Informati-
onstechnik sind hilfreich. Arbeiten können je 
nach Vorkenntnissen und Interessen sowohl 
auf der Ebene von Entwicklungsmethodik 
und -prozessen als auch in der Datenmodel-
lierung und Implementierung von IT-Syste-
men defi niert werden.
Die Arbeit kann jederzeit begonnen werden.
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