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Beschreibung 

Die Mehrheit aller Maschinen besteht aus einer Vielzahl von Bauteilen und entsprechend vielen 
Fügestellen. Für die Bestimmung des Schwingverhalten und die Beurteilung der Betriebsfestigkeit 
sind diese Fügestellen von höchster Bedeutung. Das ILA beschäftigt sich sowohl in der Forschung 
als auch der Lehre unteranderem mit diesem Phänomen.   
In einem aktuellen Forschungsprojekt werden Methoden entwickelt um mikroskopische  
Geometrien von realen, rauen Kontaktoberflächen bei der Simulation von Baugruppen berücksich-
tigen zu können. Hierbei wird ein multi-skalen Ansatz verwendet, welcher verschiedene numeri-
sche Methoden kombiniert.   
Ziel dieses HiWi-Projektes ist es vermessene Oberflächen gemäß dem Stand des Wissens zu  
analysieren und zu klassifizieren. In einem zweiten Schritt sollen Algorithmen zur Generierung von 
sogenannten fraktal-regulären Oberflächen implementiert und bewertet werden. Anschließend 
wird mit einem am ILA vorhanden Code die Kontaktmechanik berechnet und die Ergebnisse mit 
minimal Modellen korreliert.   

 

Erforderliche Eigenschaften & Fähigkeiten 

 Sie suchen eine heraufordernde Aufgabe,   
bei der Sie wissenschaftliches Neuland betreten können 

 Sie fühlen sich wohl mit Themen der technischen Mechanik   
und besitzen Grundkenntnisse der Strukturdynamik 

 Sie arbeiten eigenständig, sind organisiert und lösen Probleme kreativ und zielorientiert 

 Sie haben bereits Programmierprojekte in Maltab erfolgreich umgesetzt 

 Sie überzeugen durch ihre bisherige Erfahrung sowie gute Noten 

 

Es wird eine umfassende Betreuung geboten, um die gemeinsame Arbeit möglichst lehrreich und 
produktiv zu gestalten. Bei langfristigem, erfolgreichem Engagement besteht die Möglichkeit der 
Abschlussarbeit bzw. der individuellen Förderungen.  
 
Bei Interesse bitte eine kompakte Bewerbung per Email, in welcher Sie sie sich auf die erforderli-
chen Aspekte beziehen und Ihre bisherige Erfahrung beschreiben. Sie werden im dann ggf. bezüg-
lich eines gemeinsamen Gesprächs kontaktiert.  
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