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Smarte Strukturen in der Luftfahrt 

Fügetechnik und Mechanik: Wie passt das zusammen? 

Die Luftfahrtindustrie steht vor der Herausforderung zukünftig Flugzeuge anzubieten, die leichter, spar-

samer und sicherer sind. Letzteres wird durch die Luftfahrtindustrie heute gewährleistet, in dem kosten- 

und zeitaufwendige Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in regelmäßigen Intervallen durchge-

führt werden. In der Zukunft könnte eine intelligente Strukturüberwachung „Structural Health Monitoring 

(SHM)“ diese Intervalle verlängern, in dem gezielt bei Bedarf Wartungs- und Instandsetzungsmaßnah-

men „Predictive Maintenance“ durchgeführt werden.  

Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen dem IAM und dem ISF entsteht ein Tech-

nologie- und Forschungsdemonstrator in Form einer Flugzeug-Tragfläche, welcher die Anwendbarkeit 

von SHM-Methoden veranschaulicht.  

Wie kannst du mitwirken? 

Du wirst die Gestaltung und Modellierung der zustandsüberwachenden Systeme maßgeblich mitbeein-

flussen, sodass du im experimentellen Teil unterschiedliche Schadensfälle modellieren und diese mit 

geeigneten Sensoren ausstatten wirst. Zur Erkennung dieser Schwachstellen und Schäden in der Struk-

tur, wird der Fokus deiner Arbeit auf der sensorischen Erfassung von Zustandsgrößen und deren Aus-

wertung liegen. Hast du bereits Kenntnisse in MATLAB oder Python sammeln können, wäre dies die 

ideale Grundlage, um die Herausforderung erfolgreich zu bewältigen. 

 

Dieses spannende Aufgabenfeld bietet dir die Möglichkeit deine Fähigkeiten aus dem Studium in die 

Praxis umzusetzen. Die Vision einer smarten Tragfläche kann von dir mitgestaltet werden, um die Si-

cherheit in der Luftfahrt zu steigern und die Kosten für aufwendige Wartungs- und Instandsetzungsinter-

valle zu senken. Während deiner Abschlussarbeit garantieren wir eine freundliche und effektive Betreu-

ung.  

 

Je nach Anforderung (BA/MA) kann diese Abschlussarbeit angepasst werden. Melde dich gerne bei 

Interesse und wir erzählen dir mehr über diese Arbeit!  
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Daniel Hesser, M.Sc. 
hesser@iam.rwth-aachen.de 
Telefon: 0241-80-90035 
 
Josef Weiland, M.Sc. 
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