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AUFGABENSTELLUNG 
 

Die Aufgabe ist kurz in wenigen Sätzen zu beschreiben. 
 
 

AUSGANGSSITUATION 
 

Die Ausgangslage ist auf ungefähr einer ¾ Seite zu erläutern. Im Folgenden ist ein Ausschnitt 
eines Beispiels für ein Expose in kursiv gedruckt zu sehen. 

Hervorgerufen durch einen immer größer werdenden Lohngradienten, bedarf es zukünftig 
einer effizienteren und zugleich wirtschaftlicheren Auslegung der gesamten 
Wertschöpfungskette. Dazu ist es vor allem erforderlich, automatisierte Materialflüsse zu 
implementieren und somit den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Zukünftig sollen daher 
zunehmend automatisierte Prozesse für die deutschen Standorte des Unternehmens 
erarbeitet und implementiert werden. 

 

In dem Studienbegleitenden Projekt wird der Fokus auf die Bearbeitungsprozesse eines 
Bauteils gelegt.  

 
ZIELSETZUNG 

 

Die Ziele des Studienbegleitenden Projekts sind entsprechend der SMART-Kriterien zu 
formulieren. Das bedeutet, die Ziele müssen folgende Eigenschaften erfüllen: 

 Spezifisch (Die Ziele sind eindeutig definiert.) 
 Messbar (Es muss überprüfbar sein, ob das Ziel erreicht worden ist.) 
 Akzeptiert (Die Ziele müssen vom Empfänger akzeptiert werden. Sie müssen 

angemessen und attraktiv sein.) 
 Realistisch (Die Ziele müssen umsetzbar sein.) 
 Terminiert (Es muss vorgegeben werden bis wann die Ziele erreicht werden müssen.) 

Zur Optimierung des oben beschriebenen Prozesses soll XY automatisiert werden. Für das 
Aufnehmen und Einhängen der Bauteile XY wird ein Roboter eingesetzt, welcher über ein 
Bildverarbeitungssystem verfügt. Dieser kann die Geometrie sowie die Lage eines einzelnen 
Bauteils erfassen und es greifen. Dazu sind die als Schüttgut bereitgestellten Bauteile so 
zu vereinzeln, dass jeweils ein separates Bauteil in dem Greifbereich des Roboters liegt. Es ist 
daher erforderlich, eine technische Lösung ermitteln, die den Vereinzelungsprozess so 
gestaltet. 

 

Ziel des Studienbegleitenden Projekts ist es daher, eine technische Lösung zu erarbeiten, 
welche es ermöglicht, sortenrein, so zu vereinzeln, dass diese durch ein dem 
Vereinzelungsprozess  nachgeschaltetes  Bildverarbeitungssystem erkannt werden, um 
anschließend einem wertschöpfenden Fertigungsprozess zugeführt werden zu können. Bei der 
Bearbeitung der Masterarbeit sollen zunächst zwei bis drei Lösungsansätze gefunden werden. 
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Diese werden dann mithilfe von Versuchsreihen sowohl technologisch als auch 
betriebswirtschaftlich bewertet und es wird die beste Lösung analysiert. Die ausgewählte 
Lösung ist dann soweit zu detaillieren und auszuarbeiten, dass eine fehlerfreie 
Inbetriebnahme ermöglicht werden kann… 

 

BEWERTUNGSMETHODEN 
Das Exposé muss verdeutlichen, welche Bewertungsmethoden in der wissenschaftlichen Arbeit 
angewendet werden und warum diese Methoden zur Bearbeitung der Fragestellung hilfreich, 
bzw. notwendig sind. Dies schließt unter Umständen auch eine kurze Erläuterung ein, warum 
bestimmte Methoden, die im konkreten Fall vielleicht nahe liegen, nicht verwendet werden. 

Zur Bewertung der erarbeiteten Lösungsansätze ist eine technologische und eine 
betriebswirtschaftliche Bewertung durchzuführen. Die technologische Bewertung soll  auf Basis 
von Versuchsreihen und einem zuvor erarbeiteten Anforderungskatalog stattfinden. Der 
Anforderungskatalog wird Soll-Werte enthalten, die durch die technische Lösung zur 
Vereinzelung von Bauteilen erzielt werden müssen. Die Prozesssicherheit sowie die Methode 
der technischen Lösung sollen durch den Soll-Ist-Abgleich verifiziert werden. 

 

Die Wirtschaftlichkeit der Lösungsansätze soll mittels der Kapitalwertmethode untersucht 
werden. Die Kapitalwertmethode ermöglicht eine Aussage über die Vorteilhaftigkeit eines 
Investitionsvorhabens. Wird ein Kapitalwert (NPV – Net Present Value) von NPV>0 erzielt ist 
die Investition als vorteilhaft zu bezeichnen. Bei der Bewertung mehrerer Lösungsansätze ist 
die Lösung mit dem höchsten Kapitalwert zu bevorzugen. 

 

Im Anschluss an die technologische und betriebswirtschaftliche Bewertung soll die beste 
Lösung festgelegt und eine Handlungsempfehlung formuliert werden. 

 
VORGEHENSWEISE: 

 

 
Die Vorgehensweise soll verdeutlichen, wie das Studienbegleitende Projekt strukturiert ist. 

Zu Beginn der Masterarbeit ist eine ausführliche Literaturrecherche mit Hilfe der zur 
Verfügung stehenden Datenbanken durchzuführen. Dabei sollen sowohl Buchquellen als 
auch wissenschaftliche Publikationen oder Artikel aus Fachzeitschriften Berücksichtigung 
finden. Zudem ist der Stand der Technik durch Literatur- und Internetrecherche zu ermitteln. 

 

Literaturrecherche/ Stand der Technik 

Erarbeitung des Anforderungskatalogs 

Ermittlung von Lösungsmöglichkeiten 

Durchführung von Versuchen 

Technologische und betriebswirtschaftliche Bewertung 

Auswahl und Ausarbeitung der besten Lösung 
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Die schriftliche Ausarbeitung soll zunächst mit der Darstellung der Ausgangssituation und 
der Problemstellung beginnen, gefolgt von der Zielsetzung der Arbeit. Anschließend ist ein 
Anforderungskatalog zu erarbeiten, indem alle technischen Anforderungen an das 
Bauteilvereinzelungssystem analysiert werden. Auf Basis des Anforderungskatalogs sind dann 
Lösungsansätze auszuarbeiten, die bei der Durchführung von Versuchsreihen getestet 
werden sollen. Die Ergebnisse der Versuchsreihe gehen anschließend in die technologische 
Bewertung ein. Diese sieht einen Soll-Ist-Abgleich zwischen den im Anforderungskatalog 
genannten Werten und den in den Versuchsreihen erzielten Werten vor. Zusätzlich wird eine 
betriebswirtschaftliche Bewertung mit Hilfe der Kapitalwertmethode durchgeführt. Über die 
Ergebnisse der technologischen und betriebswirtschaftlichen Bewertung ist abschließend die 
beste Lösung zu ermitteln und zu spezifizieren. 

 
 

ZEITPLAN 

Der Zeitplan soll widerspiegeln, wann welcher Schritt der beschriebenen Vorgehensweise 
ausgeführt worden ist und welchen Zeitraum er umfassen hat. Einzelne Schritte können sich 
dabei durchaus überlappen. Auch der Zeitaufwand für das eigentliche Schreiben der Texte 
darf nicht vergessen werden.  

 
 


