MASTERTHESIS

Erstellung einer Steuerungskomponente für
Produktionszellen in der Industrie 4.0
Standort
Leinfelden-Echterdingen

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt begeistert! Mit unseren rund 230 Mitarbeitern, an 9 Standorten in Europa,
helfen wir unseren Kunden die
Potenziale der Digitalisierung auszuschöpfen und ihr Geschäft voranzubringen. Wie das geht? Wir stehen für
maßgeschneiderte IT-Beratung, Softwareentwicklung und Begleitung hin zu
agilen Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 % agil
umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität'
nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil
unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken
wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter.
Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter - Tag für Tag!

Die Situation & deine Aufgaben
Industrielle Fertigungsstraßen werden typischerweise über SPS gesteuert.
Bei komplexeren Abläufen wird dies schnell unübersichtlich und schwer
zu warten. Abhilfe verspricht dabei eine Steuerung auf Basis eines
visuellen Modells. Da heutige Produktionszellen offene Schnittstellen zur
Verfügung stellen, können ganz neue Lösungsansätze auf Basis frei verfügbarer Softwarekomponenten (im konkreten Fall eine Open Source
BPM-Engine) in Betracht gezogen werden.
In deiner Thesis prüfst du, in wie weit der beschriebene Lösungsansatz
mit der heutigen Technologie umsetzbar ist. Dabei wirst du in Zusammenarbeit mit einem unserer Kunden folgende Ergebnisse erzielen: Erstellung
eines visuellen Modells zur Steuerung einer Produktionszelle in Anlehnung
an die BPMN 2.0-Notation; Konzeption und prototypische Implementierung einer angepassten Open Source BPM-Engine zur Ansteuerung der
Zelle; Installation der Lösung z.B. auf einem Raspberry Pi, der direkt in die
Produktionszelle integriert wird; Erstellung einer Komponente, um die
Modelle und somit die Abläufe über den Raspberry Pi direkt zu ändern.

Dein Profil
Interessiert?

Wir freuen uns über deine Bewerbung
(PDF) mit Angabe der REC-1815
und möglichem Eintrittstermin an
karriere@novatec-gmbh.de.

• Du begeisterst dich für das Zusammenspiel von Maschinenbau und
Informatik
• Du bringst gute Kenntnisse in Java mit
• Deine Kenntnisse von Raspberry Pi und BPMN sind hilfreich, aber nicht
zwingend
• Du arbeitest gerne selbständig und bist kommunikativ

Warum Novatec?

Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Dieselstraße 18/1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
www.novatec-gmbh.de/karriere

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeitszeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile
Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser erfahrenes Team unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv
mit den Kollegen aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese
ausprobieren. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit und wir bringen
dich weiter!

