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Produktentwicklung

Open!
Produktentwicklung für jedermann
Open Source – was bereits für Software funktioniert, wird zunehmend auch
für physische Produkte umgesetzt. Das deutsch-französische Forschungsprojekt
»OPEN! Methods and tools for community-based product development« will jetzt
Produktmodelle noch effizienter für jedermann verfügbar und erweiterbar machen.
Um das Potenzial der sogenannten Open Source Hardware vollends auszunutzen,
definieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IWF der TU Berlin die
Grundlagen für die Entstehung von Open Design-Plattformen.

Our vision

ICT as an enabler of community-based product development

Beispiel 3D-Druck: Anbieter betrachten es hier mittlerweile als selbstverständlich, Open-Source-Produkte
im Portfolio zu haben. (© Aleph Objects, Inc.)
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