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Um komplexe Bauteile z.B. aus der

Automobilbranche oder Luft- und

Raumfahrt zu prüfen, müssen bisher

aufwendige Prüfaufbauten konstruiert

und aufgebaut werden. Dies ist zum

einen mit sehr viel zeitlichem Aufwand

und hohen Kosten verbunden. Zum

anderen ist der Prüfaufbau für einen

speziellen Lastfall eines Bauteils

konzipiert und damit meist nur eine

eingeschränkte Variation und Weiter-

verwendung möglich. Die roboter-

basierte Bauteilprüfung setzt genau bei

diesen Problemen an. Durch die

vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten

der Roboter ergeben sich eine hohe

Flexibilität und Variabilität der

Prüfkörper, Lastpfade und Einspann-

möglichkeiten. Dadurch können sowohl

komplexe Lastpfade realisiert werden

als auch die Rüstzeiten bzw.

Versuchsaufbauzeiten reduziert werden.

Dabei ist eine Wirtschaftlichkeitsbe-

wertung interessant, um die Potentiale

der roboterbasierten Prüfung aufzeigen

und analysieren zu können.

Motivation Ziele
Ziel der Arbeit ist die Betrachtung und Bewertung der Wirtschaftlichkeit

der roboterbasierten Prüfung. Die Vorteile der Anlage sollen mittels

einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ökonomisch bewertet und mit dem

Aufwand und den Kosten, die mit der roboterbasierten Prüfanlage

verbunden sind, abgewogen werden. Eine gewisse Flexibilität über

Eingangsvariablen und damit eine Modifizierbarkeit des Modells soll

gegeben sein, um Potentialanalysen durchzuführen.

▪ Studium des Wirtschaftsingenieurwesens, o.ä.

▪ Vorkenntnisse im Bereich der Wirtschaftlichkeitsbewertung

erwünscht

▪ Interesse an einer interdisziplinären Schnittstelle zwischen

Wirtschaft- und Ingenieurswissenschaften

▪ Programmierkenntnisse von Vorteil bzw. Bereitschaft zur

Einarbeitung

▪ Selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise

▪ Deutsche und englische Sprachkenntnisse

Voraussetzungen
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▪ Abschätzung von Aufwand und Ertrag für die 

roboterbasierte Komponentenprüfung und Vergleich 

mit der „klassischen“ Komponentenprüfung

▪ Auswahl und Entwicklung eines Modells zur 

Ermittlung des ökonomischen Nutzens der 

roboterbasierten Prüfung 

▪ Möglichkeit zur Abwandlung des Modells, um 

Potentiale der Anlage zu analysieren

▪ Berücksichtigung der Vorteile (z.B. hohe Flexibilität 

und Zeitersparnis durch Automatisierung) und 

Nachteile (z.B. hoher Investitionsaufwand) sowie der 

technisch neuen Ansätze der roboterbasierten 

Prüfung

▪ Abschließend kann das Modell z.B. in einer 

Webanwendung oder Graphical User Interface (GUI) 

implementiert werden

Aufgabenstellung

Roboterbasierte Komponentenprüfung am Beispiel Fahrradprüfung
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In order to test complex components,

e.g. from the automotive or aerospace

industries, complex test setups have

had to be designed and built up to

now. On the one hand, this is

associated with a great deal of effort

and time, and thus with high costs. On

the other hand, the test setup is

designed for a specific load case of a

component and thus usually only a

limited variation and further use is

possible. Robot-based component

testing addresses precisely these

problems. The many possible

movements of the robots result in a

high degree of flexibility and variability

of the test specimens, load paths and

clamping options. This makes it

possible to realize complex load paths

and to reduce set-up times and test

setup times. An economic evaluation

is interesting in this context, as the

potentials of robot-based testing can

be shown and analyzed.

Motivation Objectives
The aim of the work is the consideration and evaluation of the economic 

efficiency of the robot-based testing. The advantages of the system are 

to be evaluated economically by means of a profitability analysis and 

weighed against the effort and costs associated with the robot-based 

testing system. A certain flexibility over input variables and thus a 

modifiability of the model should be given in order to carry out potential 

analyses.

▪ Study of industrial engineering, or similar

▪ Previous knowledge in the field of economic evaluation desired

▪ Interest in an interdisciplinary interface between economic and

engineering sciences

▪ Programming knowledge is advantageous or willingness to be

trained

▪ Independent and conscientious way of working

▪ German and English language skills

Requirements
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▪ Estimation of effort and return for robot-based

component testing and comparison with "classical"

component testing

▪ Selection and development of a model to

determine the economic benefit of robot-based

testing

▪ Possibility to modify the model to analyze potentials

of the system

▪ Consideration of the advantages (e.g. high flexibility

and time saving through automation) and

disadvantages (e.g. high investment costs) of robot-

based testing

▪ Finally, the model can be implemented e.g. in a web

application or Graphical User Interface (GUI)

Tasks

Robot-based component testing using the example of a bicycle testing
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