
 

 

 
Studentische Hilfskräfte 

Mechanische Analyse neuartiger Solarkollektoren innerhalb des  
Forschungsprojekts flexLAC 

 
Forschungsprojekt / Hintergrund:  
Am Institut für neue Energie-Systeme wird seit Frühjahr dieses Jahres an dem For-
schungsvorhaben flexLAC „Flexible Serienfertigung eines hocheffizienten Großflächen-
kollektors für Wärmenetze“ geforscht. In diesem Zusammenhang werden sowohl um-
fangreiche Untersuchungen an mehreren Prototypen neuartiger Großflächenkollekt-
oren als auch die Untersuchung der schnellen / kostengünstigen Produktion und Mon-
tage solcher Kollektoren durchgeführt. Zur Bestimmung des mechanischen Verhaltens 
der Kollektoren sollen im Rahmen von flexLAC die Prototypen analytisch und messtech-
nisch untersucht werden. 
 
Aufgaben: 
Untersuchung verschiedener Funktionsmuster hinsichtlich Festigkeit, Durchbiegung 
und wirkende Spannungen: 

 Literaturrecherche zu existierenden analytischen und experimentellen Verfah-
ren zur Ermittlung der Durchbiegung und Biegespannung in vierseitig gelager-
ten Platten und Isolierglasscheiben. 

 Analytische Berechnung der herrschenden Spannungen und Durchbiegungen. 
 Auswahl / Entwurf und Aufbau eines geeigneten Prüfstandes. 
 Messtechnische Untersuchung der Funktionsmuster, Vergleich mit den analy-

tischen Ergebnissen. 
 Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse. 

 
Anforderungsprofil:  

 Studierende der Fachrichtungen: 
o Energiesysteme und Erneuerbare Energien  
o Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau  
o Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik 

 Zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise  
 Interesse an Laborarbeiten (Installieren, Auslesen und Auswerten von Messin-

strumenten und Testaufbauten) 
 Kenntnisse und/oder Erfahrungen in einem oder mehreren der folgenden Be-

reiche wünschenswert:  
o Literaturrecherche (z.B. Verwaltungsprogramm Citavi) 
o Bewertungsverfahren / Bewertungsmethoden 

 
Das bieten wir: 

 Einblick in die Forschung im Bereich Erneuerbarer Energien  
 Mitarbeit an interessanten Forschungsprojekten  
 Möglichkeit einer anschließenden Bachelor-/Masterarbeit  
 Fachliche Betreuung und attraktive Vergütung (monatlich)  

 
 
 
Zeitraum:  Beginn ab sofort möglich; Zeitraum ca. 6 Monate 
Betreuung:  Andre Wohnsland (M.Sc.) 
Kontakt:  Abschlussarbeiten_ines@thi.de 

Innovativ. Weltoffen. Verantwortlich. 
Das Institut für neue Energie-Systeme (InES) ist eines von drei Instituten für Angewandte 
Forschung der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI). Es bündelt die Forschungsakti-
vitäten in den Bereichen Gebäudeenergiesysteme, Industrielle Energiesysteme, Energie-
systemtechnik, Geoenergie und Technologietransfer & Internationale Projekte innerhalb 
der THI. Hervorragende Bachelor- und Masterstudierende haben am InES beste Entwick-
lungsmöglichkeiten. 
 



 

 

 
Student Worker 

FEM-Analysis of a Novel Large Area Collector 
in the Research Project flexLAC 

 
Research Project and Background: 
Since spring of this year, the project flexLAC „Flexible series production of a Large Area 
Collector for heating networks“ is being investigated at the Institute of New Energy Sys-
tems. For this purpose, multiple prototypes of new Large Area Collectors are being ex-
amined to ensure cheap and fast production as well installation of such collectors. To 
determinate the mechanical properties of the collector, the prototypes will be analyzed 
via analytical investigations and measurements on a test bench. 
 
Specific Tasks: 
Investigation of different functional patterns regarding durability, deflection and stresses 
inside the structures: 

 Literature research on existing analytical and experimental methods to deter-
mine the deflection and bending stress in four-sided fixed plates and insulating 
glass panes. 

 Analytical calculation of the occurring stresses and deflections. 
 Selection / design and construction of a suitable test bench. 
 Examination of the functional patterns on the test bench, comparison with the 

analytical results. 
 Evaluation and documentation of the results. 

 
Target Group:  

 Students of the disciplines: 
o Renewable Energy Systems 
o Mechanical Engineering 
o Automotive Engineering 
o Computer Science 
o Industrial Engineering 

 Reliable and independent way of working 
 Interest in laboratory work (installation, evaluation and analysis of measuring 

devices and test benches) 
 Knowledge or Experience in one or more of following working fields desirable:  

o Literature review (e.g. management with Citavi) 
o evaluation procedures / valuation methods 

 
We Offer: 

 Insight into research in the field of renewable energies 
 Collaboration on interesting research projects 
 Possibility of a Bachelor or Master thesis 
 Professional support and attractive salary 

 
 
 
 
Period:   From now on, about 6 months 
Supervision:   Andre Wohnsland (M.Sc.) 
Contact:   Abschlussarbeiten_ines@thi.de 
 

Institute of New Energy Systems (InES) 
The Institute of New Energy Systems (InES) is one out of three institutes for applied re-
search at Technische Hochschule Ingolstadt (THI). The research activities of InES are 
focusing on the following fields of research: Domestic Energy Technology, Industrial En-
ergy Systems, Energy Systems Technology, Geo-Energy and Technology Transfer & In-
ternational Projects. Six professors and about 20 researchers and Ph.D. students carry 
out applied research projects in the field of renewable energy technologies. Bachelor 
and master students will find excellent career opportunities at the InES.  
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