
Diplom-/Masterarbeit, Bachelorarbeit, Studien-/Projektarbeit

Entwicklung eines Algorithmus zur Erkennung ähnlicher Störungen

XXL-Produkte werden häufig in Einzel- und Kleinserien gefertigt und ihre Montage erfolgt meist in Form einer Baustelle. Hierbei

kommt es oft zu Störungen und Abweichungen vom Montageablauf und auch sich wiederholende Störungen sind keine

Seltenheit. Systematisch aufbereitet werden die Störungen in der Realität aber eher selten, da die meisten existierenden

Ansätze dafür zu kompliziert und vor allem zu zeitaufwändig sind. Darum wird auch für gleiche Störungen, die immer wieder von

Neuem auftreten, immer wieder eine neue Lösung erarbeitet. Das kostet Unternehmen viel Zeit und Geld.

Durch den Einsatz eines Algorithmus zur Ähnlichkeitserkennung von Montagestörungen kann dieser Aufwand drastisch

reduziert und das Störungsmanagement deutlich effizienter gestaltet werden. 

Deine Aufgaben

Während deiner Arbeit sollst du einen Algorithmus entwickeln, der in der Lage ist, eine neue Störung mit allen weiteren

Störungen aus einer Datenbank zu vergleichen und anschließend die ähnlichsten Störungen aufzulisten.

Deine Aufgabe wird es dabei sein:

Literaturrecherchen zu den erforderlichen Themen durchzuführen

existierende Ansätze für solche Algorithmen zu finden, zu vergleichen und den bestgeeigneten auszuwählen

den Algorithmus so anzupassen, dass er die oben beschriebenen Aufgaben durchführt

Dein Profil

Du studierst eines der folgenden Fächer:

Maschinenbau

Wirtschaftsingenieuerwesen

Produktion und Logistik

oder ähnliche

Du hast Interesse an Digitalisierung und der Entwicklung von Algorithmen. 

Zudem verfügst du idealerweise über Kenntnisse in der Entwicklung von Algorithmen und der Software-Entwicklung.
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Sehr gute Deutsch- und/oder Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind notwendig für die Arbeit.

Wir bieten

eigenverantwortliches Arbeiten

flexible Arbeitszeiten

gut ausgestattete Arbeitsplätze

Home-Office nach Absprache

ggf. langfristige Zusammenarbeit

Bitte sende Deine aussagekräftige Bewerbung in einer einzigen PDF-Datei an jobs@iph-hannover.de

Kontakt Immer noch nicht überzeugt?

Arne Jagodzinski

M. Sc. 

+49 (0)511 279 76-335

IPH - Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH

Hollerithallee 6

30419 Hannover

www.iph-hannover.de

Besuche unsere Website oder

Social Media Kanäle und bekomme

einen ersten Eindruck von uns!
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http://www.iph-hannover.de
https://www.iph-hannover.de/de/karriere/fuenf-gruende-fuer-das-iph/
https://www.instagram.com/iph_hannover/
https://www.facebook.com/iphhannover
http://twitter.com/#!/IPH_Hannover
https://www.linkedin.com/company/iph---institut-f%C3%BCr-integrierte-produktion-hannover-ggmbh
https://www.youtube.com/user/iphhannover
https://www.xing.com/company/iph-hannover
http://www.kununu.com/de/ni/hannover/bi/iph-institut-fuer-integrierte-produktion-hannover-gemeinnuetzige
https://anchor.fm/iph-hannover/
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