
Hausarbeit zum Produktentwurf 2011

Bei der Hausarbeit zum Produktent-
wurf handelt es sich um eine semes-
terbegleitende Teamarbeit im Bache-
lorstudiengang Maschinenbau. Die als 
Pfl ichtfach für das vierte Semester de-
fi nierte Veranstaltung hat das Ziel, die 
in den ersten vier Semestern gesam-
melten Erkenntnisse aus den Bereichen 
Konstruktion, Technische Darstellung, 
Mechanik, Werkstofftechnik und Pro-

duktentwicklung in einem praxisnahen 
Beispiel umzusetzen. 
Neben der Hausarbeit zum Produktent-
wurf fi ndet die Vorlesung statt, in wel-
cher die benötigten Grundlagen ver-
mittelt werden. Dabei liegt der Fokus 
auf der Vermittlung von Methoden, die 
bei der Entwicklung von Produkten ge-
nutzt werden. Die Vorlesung wird mit 
einer schriftlichen Fachprüfung abge-
schlossen. Die Hausarbeit gliedert sich 
in vier Teilleistungen in Testatform.

Inhalte 

Die Defi nition des Themas „Vorrich-
tungsbau für die Schweißfertigung“ 
fand in enger Zusammenarbeit mit 
der SIEMENS AG, Standort Duisburg, 
statt. Ziel war es, eine anwendungs-
bezogene Fragestellung zu defi nieren. 
Diese sollte mit Aufgabenstellungen 
vergleichbar sein, welche den Studen-
ten entweder im Rahmen eines Prak-
tikums bzw. einer Abschlussarbeit 

erwarten oder von einem Jungingeni-
eur gefordert werden. 
Wichtige Bestandteile neben der in-
haltlichen Bearbeitung waren auch 
die Dokumentation nach defi nierten 
Vorgaben sowie die Koordination und 
Organisation der Zusammenarbeit in 
den jeweiligen Teams. In einer ent-
sprechenden Abschlussveranstaltung 
erhielten die Studierenden die Mög-
lichkeit, die erzielten Ergebnisse vor-
zustellen. 

Hausarbeit

Die Teams werden von sechs  Mitarbei-
tern betreut. Dies bedingt je Mitarbeiter 
maximal sieben Teams à fünf Studen-
ten. Diese bilden auch die CAD-Übungs-
gruppe, in welcher im CAD-Labor mit 
der Unterstützung von zwei Tutoren je 
Termin die CAD-Inhalte vermittelt wer-
den. In den Übungen wird unterschied-
liche Lehrsoftware eingesetzt. So wird 
der Bildschirm des Lehrenden auf alle 
Rechner übertragen, sodass jeder Stu-

dent an seinem Bildschirm die gezeig-
ten Schritte nachverfolgen kann. Leh-
runterlage ist u. A. das vom Lehrstuhl 
herausgegebene Lehrbuch „Pro/ENGI-
NEER-Praktikum“. Die Inhalte werden 
auch über einen Moodle E-Learning Kurs 
als begleitende Dokumente verfügbar 
gemacht. Für das Selbststudium stellt 
der Lehrstuhl auf der eigenen Youtube-
Plattform und in Moodle Tutorials zur 
Verfügung. Die Evaluierung am Ende  
zeigte eine besonders positive Bewer-
tung des Medieneinsatzes.

Lehre und Medien

Abschlussveranstaltung

Youtube-Channel: http://www.youtube.com/user/IPECAE

CAD-Labor (MB 262)


