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Im Prinzip klingt es ganz einfach: Aus Material X plus Material 
Y entsteht ein neues Produkt in beliebiger Anzahl. Doch wie das 
mit Gleichungen so ist – einfach zu lösen sind sie dann meist 
doch nicht. Dafür gibt es in diesem Fall zu viele Variablen. In-
genieurinnen und Ingenieure für Produktionstechnik wissen 
trotzdem, wie man sie anpackt und entwickeln dafür immer 
neue Herangehensweisen. Ihre Aufgabe ist die Gestaltung, Pla-
nung, Kontrolle und Optimierung von Produktionsprozessen 
in der Industrie. Je nachdem, welches Produkt hergestellt wer-
den soll, wählen sie die Produktionsverfahren aus, die zu den 
Vorgaben am besten passen. Dabei berücksichtigen sie Aspekte 
wie Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit und greifen auf ihr 
technisches Wissen zurück.
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Das beziehen sie aus den Materialwissenschaften, Ferti-
gungsverfahren, IT, Konstruktions-, Steuerungs-, Mess- 
und Regelungstechnik. 
Ein Ergebnis steht auf jeden Fall fest: Ingenieurinnen und 
Ingenieuren aus dem Bereich Produktionstechnik geht 
die Arbeit nicht aus, denn produziert wird immer. Einzig 
die Gestaltung der Produktionsprozesse ändert sich. Ent-
wicklungen wie Digitalisierung und 3D-Druck nehmen 
Einfluss auf die Industrie und machen sie flexibler, schnel-
ler und effizienter. Der Trend zum autonomen Fahren rollt 
durch die Produktionsstraßen in Form von selbstfahren-
den Transportmodulen, mit denen Bauteile und Materia-
lien zügig dort landen, wo sie gebraucht werden. Unter 
dem Label Industrie 4.0 vollzieht sich eine Bewegung zur 
intelligenten Fabrik, die sich selbst organisiert.
Die Smart Factory ist so clever, dass sie sogar zu selbst-
ständigen Lernprozessen fähig ist. Durch die zuneh-
mende Vernetzung aller an der Produktion beteiligten 
Akteure und Anlagen entstehen riesige Datenmengen. 
Auf Basis von Big Data können Algorithmen Muster er-
kennen, bessere Lösungen vorschlagen und selbstständig 
umsetzen. Denn gerade im Hinblick auf Klima und Um-
welt müssen sämtliche Chancen, Energie und Material 
einzusparen, genutzt werden. Schließlich ist die Industrie 
in Deutschland für einen sehr großen Anteil des Energie-
verbrauchs verantwortlich.

Im Idealfall werden Ingenieurinnen und Ingenieure 
der Produktionstechnik schon bei der Entwicklung 
neuer Geräte mit eingebunden. So können sie mög-
liche Hindernisse im Produktionsprozess vorab ana-
lysieren und Lösungen für die gewünschten Konst-
ruktionen und Materialien entwickeln. Eine Methode 
dafür ist inzwischen Virtual Engineering. Zwar kommt 
am Ende immer ein ganz reales Produkt heraus, doch 
Planung und Optimierung in der Industrie werden im-
mer virtueller. Beim Virtual Engineering arbeitet man 
mit Simulationen, durch deren Hilfe man die Produk-
tionsprozesse virtuell durchspielen kann, bevor man 
sie aufwendig umsetzt.
Für die Ingenieurinnen und Ingenieure der Produkti-
onstechnik gilt: Der Weg ist das Ziel, denn der Fer-
tigungsprozess bis zum finalen Produkt stellt immer 
neue technische Fragen und Herausforderungen.

Der Weg in die Industrie 4.0 ist ein kom-
plexer Prozess, für den Software die ent-
scheidende Schubkraft liefert. Bei SEW-EU-
RODRIVE in Bruchsal wittert Jonas Dunker 
die aktuellsten Entwicklungen rund um die 
Digitalisierung der Produktionstechnik. 
Für den Hersteller moderner Antriebslö-
sungen, die beispielsweise in Automobil- 
und Prozessindustrie zum Einsatz kom-
men, bewegt sich Jonas permanent am Puls 
der neuen Softwarelösungen.

Augenbewegungen zum Steuern des Cursors, Gesten 
statt Mausklick – was bei Jonas so leicht aussah, fühlt 
sich beim Ausprobieren zunächst ziemlich ungelenk 
an. Trägt man zum ersten Mal eine AR-Brille, dauert es 
eine Weile, bis man nicht mehr unkoordiniert in die Luft 
klickt, sondern das in den Gläsern angezeigte Menü 
bedienen kann. „Man kann nicht einfach AR-Brillen 
verteilen und erwarten, dass sie sofort in der industri-
ellen Produktion entsprechend genutzt werden. Man 
muss sich einfach umgewöhnen und die Arbeitsabläu-
fe anpassen. Daher sind eine nutzerfreundlich gestal-
tete Software und Kommunikation bei der Einführung 
von Innovationen ein sehr wichtiger Aspekt.“ 

IT: MEHR ALS PROGRAMMIEREN

Und dafür ist Jonas, der 2018 sein Studium an der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe 
mit dem Bachelor in Angewandter Informatik abge-
schlossen hat, genau der Richtige. „Informatik ist viel 
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mehr als Programmieren. Dazu gehören auch Aspek-
te wie Psychologie und Interaktion. Denn die Benut-
zerinnen und Benutzer der Software müssen mitbe-
dacht werden.“ Bei SEW-EURODRIVE bildet er die 
menschliche Schnittstelle zwischen dem Industrie- 
unternehmen im baden-württembergischen Bruchsal 
und den neuesten Trends zum Thema Software für 
die Produktionstechnik. „Wir sind zu dritt im Team 
und registrieren alle Entwicklungen rund um Industrie 
4.0, bewerten und testen sie. Am Ende kommen wir 
zu einer Analyse, ob und wie SEW-EURODRIVE diese 
Technologie sinnvoll einsetzen kann.“ Dazu gehören 
häufig VR- und AR-Anwendungen. 

DIE REALITÄT ERWEITERN

AR steht für Augmented Reality. Wer eine AR-Brille 
trägt, sieht mehr. Denn im Brillenglas erscheinen für 
die Nutzer weitere Informationen, die sich beispiels-
weise auf Arbeitsabläufe in der Industrie beziehen. 
So können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Automobilindustrie im Display der Brille nach und 
nach eine Checkliste mit ihren Aufgaben, die an ei-
nem Fahrzeug abgearbeitet werden müssen, ab-
haken. Lack auf Kratzer überprüfen – check! Alle 
Schrauben angezogen – check! Bauteile vollständig 
montiert – check! „In Zukunft kann eine solche Brille 
auch anzeigen, ob zum Beispiel die Autotür im rich-
tigen Abstand an der Karosserie angebracht wurde. 
Da muss niemand mehr mit einem Messgerät han-
tieren, weil die Brille direkt erkennt, ob die vorgege- 
benen Millimeter eingehalten wurden“, erklärt Jonas.

VON DER IDEE IN DEN PRODUKTIONSALLTAG

„Wir probieren natürlich auch Brillenmodelle verschie-
dener Hersteller aus, das Hauptaugenmerk liegt aber 
auf der Software für die Produktionsprozesse. Denn 
das ist das Produkt, das wir auch unseren Kunden 
verkaufen.“ Ist er überzeugt, gibt Jonas sein Wissen 
zunächst intern weiter: „Ich stelle den Kolleginnen 
und Kollegen aus den anderen Abteilungen Neuhei-
ten vor und mache deutlich, welche Vorteile dadurch 
gewonnen werden können.“   Doch danach ist seine 
Arbeit als Seismograph der neuesten Softwarelösun-
gen noch nicht vollendet. „Ich beschäftige mich bei-
spielsweise mit dem Aufbau der Benutzeroberfläche. 
Tablets und AR-Brillen, die Extrainformationen zum 
Produktionsablauf liefern, müssen intuitiv und schnell 
zu bedienen sein, damit sie unseren Kunden einen 
Mehrwert liefern. Sogenannte „guided instructions“ 
auf einem Tablet kommen in der industriellen Produk-
tion häufig zum Einsatz“, führt Jonas weiter aus.

ZUKUNFTSVISIONEN VOR AUGEN

Während eine AR-Brille die reale Umgebung mit Infor-
mationen anreichert, erzeugt man mit Virtual Reality 
eine ganz eigene Welt. So kann man beispielweise die 
digitalisierte Zukunft einer Fabrik mithilfe einer VR-Bril-
le simulieren. Sieht man die Vision quasi mit eigenen 
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Tablets mit Instruktionen für 

einzelne Arbeitsschritte gehören 

heute in vielen Fabriken zur 

Standardausstattung

Viele Kunden von SEW kommen 

aus der Automobilindustrie
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Augen vor sich, wird diese 
Idee viel besser greifbar: 
„Wir zeigen Kunden so 
zum Beispiel vor Ort, wie 
ihre Produktion dank In-
dustrie 4.0 flexibler und de-
zentraler gestaltet werden 
könnte.“

Spürsinn für Innovationen, 
Neugierde und Beharrlich-
keit sind die wichtigsten Ei-
genschaften für die Arbeit 
an Industrieinnovationen. 
„Recherchieren, informie-
ren und immer ein offenes 
Ohr für Neuigkeiten rund 

um den Globus haben. Das sind die Grundlagen und 
diese Aspekte sind es auch, die mir an meiner Arbeit 
am meisten Spaß machen“, begeistert sich der junge 
Ingenieur. Dazu verlässt er mit seinen Kollegen auch 
häufig das Büro in Bruchsal. „Wir besuchen sehr oft 
Messen, um uns dort auszutauschen und neue Trends 
aufzuspüren. Außerdem stehen wir beispielsweise bei 
der Hannover Messe am SEW-Stand als Ansprechpart-
ner bereit.“ Für den Messeauftritt in der niedersäch-
sischen Hauptstadt hatte das Team Simulationen und 
Visualisierungen von Anwendungen für die Smart Fac-
tory vorbereitet.

Wie lange es wohl dauert, bis die Entwicklung zur In-
dustrie 4.0 vollständig vollzogen sein wird? Für Jonas 
steht fest: „Das ist ein Prozess, der wahrscheinlich nie 
abgeschlossen ist. Denn die industrielle Produktion 
gestaltet sich sehr komplex, mit zahlreichen beteilig-
ten Maschinen, Anlagen, menschlichen Akteuren und 
immer neuen Produkten, die zunehmend nach indivi-
duellen Wünschen gefertigt werden, sodass es immer 
Optimierungsbedarf geben wird. Gerade im Bereich 
Software“, sagt Jonas. Gut für die Zukunft der Indus-
trie, aber auch für die beruflichen Pläne von Jonas 
Dunker, der weiterhin Auge und Ohr für die Trends der 
Fabrikautomation sein wird.

VERNETZT UND 
FLEXIBEL
Ein technischer Beruf zeichnete sich für 
Jonas Dunker schon als Kind beim Basteln 
mit seinem Vater, einem Elektrotechnik-
ingenieur, ab. Durch Schulpraktika ging 
es dann vom Schrauben und Löten über 
die Beschäftigung mit Produktdesign, Me-
chatronik und Benutzeroberflächen im-
mer mehr in Richtung Informatik. Nach 
dem Realschulabschluss absolvierte er 
sein Abitur am Technischen Gymnasium 
Bruchsal. Ein duales Informatikstudium 
an der DHBW in Kooperation mit seinem 
heutigen Arbeitgeber SEW-EURODRIVE 
legte den Grundstein für seinen Job in der 
Fabrikautomatisierung.

Für mich sind die wichtigsten Merkmale Vernet-
zung, Flexibilisierung und ein dezentraler Aufbau 
der Prozesse. Ein Schwerpunkt in unserer Abtei-
lung besteht beispielsweise in der Entwicklung von 
autonomen Fahrzeugen. Diese kleinen wendigen 
Fahrwerke transportieren etwa Karosserien durch 
die Automobilproduktion. Sie kommunizieren un-
tereinander, sind also flexibel in der Absprache und 
ermöglichen einen modularen Aufbau.

Um beim Beispiel zu bleiben: Tritt bei diesem mo-
dularen System eine Störung auf, verlässt das ent-
sprechende Fahrzeug einfach die Produktionskette. 
So wird vermieden, dass der gesamte Prozess un-
terbrochen wird. Außerdem ist eine viel individuel-
lere Produktgestaltung möglich. Heute kann man 
sich seine ganz persönlichen Wunschsneakers on-
line zusammenklicken und bestellen. Ein so perso-
nalisiertes Angebot ist nicht denkbar ohne flexible 
Produktion. Das gilt für viele Industriezweige.

Kommunikationsfähigkeit ist für mich sehr wichtig, 
denn ich muss meine Ideen im Unternehmen ver-
treten können. Zum Glück wurden Präsentations-
techniken schon in der Realschule vermittelt. Und 
man ist ja Experte für sein eigenes Thema. Außer-
dem treibt mich meine Neugier auf neue Entwick-
lungen täglich an.

Ein Informatikstudium ist immer eine optimale 
Grundlage für einen zukunftsorientierten Job. Ich 
würde eher zu einem breit gefächerten, allgemei-
nen Studiengang raten. Thematische Schwerpunk-
te wie Künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit oder In-
dustrie 4.0 kann man dann durch Wahlpflichtfächer 
oder Praktika legen. Die Studieninhalte würde ich 
mir genau anschauen. Denn persönliches Interesse 
trägt einen auch durch anstrengende Zeiten in Stu-
dium und Beruf. Durch ein duales Studium hat man 
natürlich einen optimalen Praxisbezug und lernt 
verschiedene Bereiche in einem Unternehmen ken-
nen. Ich konnte beispielsweise beim Rollout einer 
neuen Software für den südamerikanischen Markt 
an unserem brasilianischen Standort in Brasilien für 
vier Wochen mit dabei sein.
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SEW-EURODRIVE ist bekannt für innovative Antriebstechnologien. 

Jonas ist an der Digitalisierung von Produktionslösungen beteiligt.
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DER AUTOMATISIERTE TR ANSPORT VON 
X XL- L ASTE N

Wer schon mal gesehen hat, wie ein Schwerlasttranspor-
ter beladen mit Rotorblättern oder anderen Einzelteilen 
riesiger Windkraftanlagen über die Autobahn kriecht, 
weiß wie behäbig und unbeweglich das wirkt. Wie sieht 
es dann wohl aus, wenn das größte zivile Verkehrsflug-
zeug in der Geschichte der Luftfahrt gebaut werden 
soll? Wie lassen sich dessen Einzelteile beispielsweise 
bei der Produktion von A nach B bringen? Diese Fra-
gen beantwortet die mobile Schwertransportplattform 
namens omniMove von KUKA. Ein Roboter, der präzise 
genau die monströsen Bauteile des Airbus A380 durch 
eine Produktionshalle in der Größe eines Fußballfeldes 
trägt. Teils manuell bedient, teils automatisiert kann der 
Roboter zielstrebig mit bis zu 90 Tonnen schweren und 
bis zu 30 Meter langen Lasten jede gewünschte Position 
im Werk ansteuern. Das geht nur mit Hilfe der soge-
nannten Mecanum-Räder, die sich unabhängig vonein-
ander in alle Richtungen bewegen können und so dem 
omniMove erlauben auch bei begrenzten Raumkapazi-
täten präzise zu manövrieren. Kabellos, denn moderne 
Hochleistungs-Akkus sorgen für die Energieversorgung. 

ALLE AN E INEM TISCH

Teams, die an der Produktion von Maschinen und Ge-
räten beteiligt sind, bestehen aus Mitarbeitern der Ent-
wicklung, des Produktmanagements, der Konstruktion, 
des Vertriebs, der Informatik und aus vielen anderen Be-
reichen. Die Ergebnisse der Informatikabteilung sind ele-
mentar für die Mitarbeiter in der Konstruktion. Was sich 
Produktmanager ausdenken, müssen Konstrukteure 
zeitnah erfahren. Doch tägliche Meetings zum Ergebnis- 
austausch kosten Zeit. Wäre es da nicht viel praktischer, 
die einzelnen Fortschritte der Kollegen sofort zu erhal-
ten? Aber wie gelingt der interdisziplinäre Informations-

austausch? „Am besten setzt man sie alle an eine smar-
te Werkbank“, dachten sich Forscher der TU Dresden. 
Fünf verschiedene Institute und Lehrstühle arbeiten an 
dem Projekt InnoTeam: Grafisches Assistenzsystem für 
die interdisziplinäre Entwicklung von produktionstechni-
schen Systemen. Zusammen mit Unternehmen aus der 
Industrie und dem Fraunhofer Institut für Verfahrens-
technik und Verpackung. Die smarte Werkbank wird 
in einer IT-Plattform umgesetzt, zu der alle beteiligten 
Abteilungen Zugang erhalten. Dort können sie ihre je-
weiligen Entwicklungsschritte dokumentieren und sich 
austauschen. Das grafische Assistenzprogramm analy-
siert die eingehenden Daten und synchronisiert sie mit 
den Daten der anderen Projektteams. Ein Vorteil der 
smarten Werkbank ist neben der Verbesserung der in-
terdisziplinären Kommunikation auch die Visualisierung 
weiterer Arbeitsschritte. So erhält die smarte Werkbank 
eine sogenannte Ergonomieassistenz in der virtuellen 
Realität, die es dem Konstrukteur ermöglicht, die er-
gonomisch relevanten Aspekte seiner Maschine besser 
einzubeziehen. Die smarte Werkbank sorgt dafür, dass 
keine Erfahrungen aus dem Entwicklungsprozess in Ver-
gessenheit geraten, indem sie eine Assistenz erstellt, die 
sich jeden einzelnen Schritt merkt und für alle Teammit-
glieder in einem semantischen Media Wiki bereit hält.

E INE N DIGITAL GESPRESSTE N 
PORSCHE , B IT TE

Wird heute eine ganz neue Fabrik gebaut, kann man 
die digitalisierte Produktion natürlich von Grund auf 
planen. So wie beim Presswerk für die Automobilin-
dustrie, das aktuell in Halle an der Saale entsteht. Da-
für haben sich die Unternehmen Schuler und Porsche 
zu dem Joint Venture Smart Press Shop zusammen-
geschlossen. 

Der Sportwagenhersteller und der Umformspezialist 
treiben mit der intelligenten Produktion im Einzugs-
gebiet des Porsche Werks Leipzig die Digitalisierung 
und Flexibilisierung der Automobilindustrie weiter 
voran. 2021 soll die smarte Fabrik mit der Fertigung 
von Karosserieteilen starten. „Mit Schuler haben wir 
einen kompetenten und innovationsfreudigen Part-
ner gefunden, der Maßstäbe setzt in Sachen Digi-
talisierung in der Umformtechnik“, erklärt Albrecht 
Reimold, Vorstand für Produktion und Logistik der 
Porsche AG. Für die Schuler AG aus Göppingen ist 
die Zusammenarbeit mit dem Sportwagenhersteller 
„… ein Projekt, um die Produktionseffizienz und Di-
gitalisierung wichtiger Prozessschritte der Automo-
bilproduktion auf ein für die Umformtechnik neues 
Niveau zu heben.“
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3D - DRUCK MIT INTEGRIERTER 
QUALITÄTSKONTROLLE

Prothesen, Implantate, Flugzeugteile oder auch Bauteile 
für Sondermaschinen – immer mehr Produkte stammen 
aus dem 3D-Drucker. Die Möglichkeit, individuelle Ein-
zelstücke herzustellen, ist ein großer Vorteil dieser Pro-
duktionsmethode. Gerade 
medizinische Produkte müs-
sen höchsten Qualitätsstan-
dards entsprechen. Bisher 
lässt sich die Qualität der 
Produkte bei additiven Ver-
fahren allerdings nur schwer 
überprüfen. Ein Grund, 
warum viele Unternehmen 
noch keinen 3D-Druck ein-
setzen. Viele Produkte aus 
dem 3D-Drucker sind aus 
einer Wabenstruktur aufge-
baut, die Schicht für Schicht 
aufgetragen wird. Um Fehler wie Hohlstellen oder Un-
regelmäßigkeiten im Inneren zu entdecken, müssen die 
Bauteile aktuell geröntgt werden. Diesen Umweg möch-
te das IPH (Institut für Integrierte Produktion Hannover) 
aus dem Weg räumen. Im Forschungsprojekt Quali3D – 
Optische Qualitätsprüfung für den Extrusions-3D- 
Druck – wird ein Prüfsystem auf Basis einer Kamera ent-
wickelt, das die Bilder jeder einzelnen Schicht aufnimmt. 
Ein Bildverarbeitungs-Algorithmus wertet die Bilder aus, 
um frühzeitig Fehler zu entdecken. Der große Vorteil des 
3D-Drucks – individuelle Einzelstücke zu fertigen – ist da-
bei gleichzeitig die größte Hürde. Denn für Unikate gibt 
es keine Vergleichsbilder, an denen sich ein Algorithmus 
orientieren kann. Daher sind die mathematischen Ver-
fahren zur Auswertung der Bilder eine Herausforderung, 
dem die Forscherinnen und Forscher bis zum Ende der 
Projektlaufzeit im Sommer 2021 nachgehen werden.

INTERNET DER SINNE

Bisherige Kommunikationslösungen reichen nicht aus, 
die durch die Digitalisierung der Industrie steigenden 
Anforderungen zu decken. Das angestrebte Internet der 
Dinge, in dem alle am Produktions- und Wirtschaftskreis-
lauf beteiligten Komponenten miteinander interagieren, 
kann so nicht real werden. Datenübertragung in Echtzeit 
soll daher bald das sogenannte taktile Internet ermögli-
chen. Als taktil bezeichnet man den Tastsinn des Men-
schen. Reize, die über die Haut aufgenommen werden, 
können vom menschlichen Gehirn ohne Verzögerung 
verarbeitet werden. Cloud- und Web-Anwendungen 
sollen zukünftig wie unsere Nervenbahnen funktionieren 
und Informationen ebenso verzögerungsfrei transportie-
ren. Das Bundesministerium für Forschung und Bildung 
fördert dafür das Projekt Taktilus, das neue Lösungen für 
die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation entwickeln 
soll. Damit eine zu langsame Internetübertragung die In-
dustrie 4.0 nicht ausbremst, entwickeln Partner wie die 
Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung 
oder die Pilz GmbH, Technologieführer in Sachen sichere 
Automatisierung, im Rahmen von Taktilus ein intelligen-
tes und modular aufgebautes System, das eine Funk- 
übertragung auch in weitläufigen industriellen Anlagen 
sicherstellen soll.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden 

sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine Garantie für die 
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PASSENDE 
STUDIENGÄNGE
Ein Maschinenbaustudium bereitet Absolventinnen und 
Absolventen in der Regel gut auf Tätigkeiten im Bereich 
Produktion vor. Aber gerade durch die Digitalisierung 
der Industrie ist auch ein Informatikstudiengang abso-
lut passend. Wer den direkten Pfad in die Produktions-
technik wählen möchte, findet ein breites Angebot an 
Studiengängen, die sich von Anfang an auf das Thema 
fokussieren. 

PRODUK TIONSTECHNIK
Bachelor an der Hochschule Hannover
s.think-ing.de/produktionstechnik-hannover

MECHATRONIK UND DIGITALE PRODUKTION
Bachelor an der Hochschule Furtwangen, Campus 
Tuttlingen
s.think-ing.de/digitale-produktion-tuttlingen

PRODUKTIONS- UND AUTOMATISIERUNGS-
TECHNIK
Bachelor an der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule Regensburg
s.think-ing.de/produktion-oth-regensburg

AUTOMATION – INDUSTRIE 4 .0
Bachelor an der Hochschule Mittweida
s.think-ing.de/automation-mittweida

E NT WICKLUNG UND PRODUK TION
Master an der Hochschule Osnabrück 
s.think-ing.de/entwicklung-produktion-osna 
brueck

Finde Studiengänge, die deinen Interessen, Stärken 
und Zielen entsprechen, mit dem think ING. Finder 
unter s.think-ing.de/finder

Das IPH entwickelt ein 

optisches Messsystem zur 

Qualitätsprüfung während des 

3D-Drucks und schließt damit 

eine Lücke
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