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Hintergrund 

 

Bild 1: Turbinenkonzept für Magerverbrennungs-
motoren 

Wasserstoffmotoren stellen zum Erreichen einer 
klimaneutralen Mobilität eine interessante 
Alternative zu den derzeit verfügbaren rein 
elektrischen Antriebskonzepten dar. Da 
Wasserstoff keinen Kohlenstoff enthält, können 
diese Motoren CO2 frei betrieben werden.  
Lediglich die thermische Bildung von Stickoxiden 
stellt ein Problem dar, welches mittels einer ultra-
mageren Verbrennung gelöst werden kann. Zur 
Realisierung dieser ultra-mageren Verbrennung 
werden enorme Anforderungen an die Aufladung 
und somit an den Turbolader gestellt. Zu diesem 
Zweck wurde am TFD in einem ersten Schritt ein 
innovatives Turboladerkonzept für einen 
magerverbrennenden Ottomotor entwickelt, 
welches nun experimentell erprobt wird.  

Im Rahmen dessen suchen wir in der Fachgruppe 
Turbolader und Radialverdichter eine langfristige 
wiss. Hilfskraft zur Unterstützung bei der 
Simulation (CFD & FEM) und der Erprobung 
diverser Turboladerkomponenten. 

 

Bild 2: 3D-Prototypendruck des Turbinenrotors 

Ihre Aufgaben 

• Sie führen selbstständig CFD & FEM 
Simulationen auf unserem Forschungs-
cluster aus 

• Sie unterstützen uns bei der Auswahl 
geeigneter Fertigungsverfahren für die 
Turboladerkomponenten 

• Sie helfen beim Aufbau und der Erprobung 
des Turboladerprototypen an unserem 
hochmodernen Prüfstand für Aufladungs-
systeme mit 

• Sie dokumentieren die Berechnungs-
ergebnisse und bereiten diese in Form von 
Präsentationen auf 

• Sie führen eigenständig kleinere 
Recherchearbeiten durch 

Zeitlicher Rahmen 

ab sofort für 32-40 Stunden pro Monat 

Ihr Profil 

• Sie sind Student oder Studentin der 
Fachrichtung Maschinenbau 

• Sie verfügen über gute bis sehr gute 
Kenntnisse im Bereich thermischer 
Strömungsmaschinen 

• Darüber hinaus besitzen Sie gute Kenntnisse 
im Bereich der Numerik 

• Idealerweise haben Sie Kenntnisse in der 
Anwendung von den Modulen der Ansys 
Workbench (CFX, Mechanical, etc.) 

• Sie besitzen eine ausgeprägte Fähigkeit zum 
selbstständigen und sorgfältigen Arbeiten 

• Sie verstehen es, Ihre Ergebnisse  
informativ darzustellen und zu 
dokumentieren.  

• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse 
(schriftlich und mündlich) 

Ansprechpartner 

Falls diese Stellenanzeige Ihr Interesse geweckt hat, 
dann senden Sie uns bitte neben einem  
kurzen persönlichen Anschreiben, einen 
vollständigen Lebenslauf sowie eventuelle 
Referenzen per E-Mail an: 

Christoph Küstner 

E -Mail: kuestner@tfd.uni-hannover.de 

Telefon: 0511/762-13141 

Studentische Hilfskraft (m/w/d) zur Unterstützung bei der 
Simulation (FEM & CFD) und der Erprobung von 

Turboladerkomponenten 
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