
Forschungsprojekt

Durch Digitalisierung effizient vom Design bis zur 
Qualitätssicherung.

Kontaktieren Sie uns jetzt:
 
Deepak Mathighatta Nagaraj
+49 162 2934-645
deepak.nagaraj@aws-institut.de

Virtual Fashion



Wie VielE Chancen verlieren Sie im Designprozess? 
Der Designprozess von neuen Produkten ist oft sehr aufwändig und langwierig. 
Gerade das Erstellen von 3D-Modellen mit geeigneter Software erfordert viel 
Zeit. Wird das Design nach der 3D-Modellierung abgelehnt, ist dies nicht nur 
frustrierend, sondern auch enorm kostspielig. 
Neben der Design Entscheidung spielen auch die Fehlerkosten eine große Rolle 
für den Gewinn des Unternehmens. Wie gut wäre es daher, bereits im Design-
prozess die möglichen Fehlerkosten und Qualitätsmängel zu kennen?

Unser ForschungsProjekt bietet die Lösung für Ihre 
HErausforderungen!

1.
Neue 3D-Designs werden schnell automatisiert generiert und vom 
Designer/in als Grundlage für die weitere Gestaltung genutzt. Neben 
einem effizienteren Designprozess, wird die Kreativität des Designers 
durch datengetriebene künstliche Kreativität ergänzt.

2.
Im Designprozess wir bereits die Herstellbarkeit und Funktionalität 
überprüft und mögliche Fehlerkosten kalkuliert. Hierfür soll neben 
den vorhandenen Qualitätsdaten, auch Expertenwissen aus der spezi-
fischen Produktdomäne genutzt werden, um die künstliche Intelligenz 
anzulernen.

3.
Die Technologie ermöglicht es außerdem, nicht nur die Fehlerkosten 
zu bewerten, sondern gleichzeitig Optionen vorzuschlagen, um diese 
Kosten und Qualitätsmerkmale bereits im Designprozess anzupassen 
und dadurch die Marge zu verbessern.



Mit PreQA zur Reduktion von Fehlerkosten.
Im Rahmen unseres Forschungsprojektes PreQA haben wir bereits bewiesen, 
dass mittels Künstlicher Intelligenz können potentielle Produktfehler im Design-
prozess erkannt, klassifiziert und vermieden werden können. Gemeinsam mit 
unseren Partnern, konnten wir eine signifikante Verbesserung insbesondere bei 
schwierigen Fehlern aufzeigen.

Eindeutige Qualitätsaussage im Designprozess.

Funktionsweise:



Wir bieten individuelle Lösungen, die praxisnah und ganzheitlich 
gedacht sind.

Mit unserem Branchenweitblick, können wir Ihnen einen Vor-
sprung verschaffen und neue Konzepte schnell übertragen.

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg in die Digitalisierung. Mit unserem Forschungs-
projekt setzen wir uns zum Ziel, den Prozess vom Design über die Kalkulation bis 
zur Qualitätskontrolle effizient zu gestalten. Mit unseren drei Säulen im Bereich 
3D Konfigurator, Fehlerkostenanalyse und der proaktiven Qualitätsoptimie-
rung mittels Künstlicher Intelligenz gestalten wir die digitale Zukunft im Bereich  
Fashion. Kontaktieren Sie uns und werden Sie Teil unseres Fashion-Zukunfts-
projektes. Gerne konzipieren wir auch ein maßgeschneidertes Projekt für Ihre 
aktuellen und künftigen Problemstellungen. 

So können Sie an neusten Technologien Teilhaben:

Was macht uns aus?

Unsere Forschungsarbeit ermöglicht Ihnen Zugriff auf neueste 
technologische Lösungen. 

Kontaktieren Sie uns jetzt:
 
Deepak Mathighatta Nagaraj
+49 162 2934-645
deepak.nagaraj@aws-institut.de

Ein multidisziplinäres Team mit Digitalisierung in der DNA ist Ihr 
Partner von der Strategie über die operative Umsetzung bis zur 
Nachbereitung.


