
Wir setzen die Zukunft in Bewegung!
Als global operierendes, japanisches Unternehmen, zählt NSK zu den weltweit führenden Zulieferern 
von Wälzlagern, Lineartechnik und Automobil-Komponenten. Die NSK Gruppe erzielt einen Gesamt-
umsatz von 920 Mio. Euro in Europa und beschäftigt weltweit mehr als 31.000 Mitarbeiter.

In unserem Steering Technology Center am Standort Leinfelden-Echterdingen haben wir ab sofort 
zwei Masterarbeiten zum Thema Mehrkörpersimulation zu vergeben.

Dein Profil:
Du bist Student des Maschinenbaus, der Mechatronik oder Fahrzeugtechnik, verfügst über eine 
strukturierte, organisierte und selbständige Arbeitsweise, sprichst gutes Deutsch und gutes Englisch 
und hast Lust an einem komplexen Thema im Bereich der Lenkgetriebeentwicklung zu arbeiten?

Dazu hast Du ein allgemeines Systemverständnis von Fahrzeugen, gute Kenntnisse im Bereich 
Mehrkörpersimulation vorzugsweise mit dem Programm RecurDyn und erste Kenntnisse in der 
Programmiersprache Matlab? 

Wenn Du dich in dem o. g. Profil wiederfindest, haben wir folgende Themen zur Auswahl:

› Du untersuchst den Einfluss verschiedener Toleranzen anhand von Mehrkörpersimulation. Dabei  
 führst Du eine Parameterstudie (DoE) durch, die das Maß des Einflusses einzelner Toleranzen und  
 von Toleranzkombinationen aufzeigt. Dazu modifizierst Du ein vorhandenes Simulationsmodell um  
 relevante Toleranzen, wie sie für ein Lenkgetriebe definiert sind.

› Du untersuchst den Einfluss von verschiedenen Geometriemodifikationen an den Zähnen von   
 Ritzel und Zahnstange sowie von Toleranzen im Lenkgetriebe anhand von Mehrkörpersimulation.  
 Dabei führst Du eine Parameterstudie (DoE) durch, die das Maß des Einflusses einzelner Toleranzen  
 und Toleranzkombinationen aufzeigt. Dazu modifizierst Du ein vorhandenes Simulationsmodell zur 
 Einbringung relevanter Toleranzen, wie sie für ein Lenkgetriebe definiert sind. Um die Gesamt-  
 ergebnisse der Simulationen zu bestätigen, werden Versuche auf einem Prüfstand durchgeführt  
 und mit den Simulationsergebnissen verglichen. 

Was wir bieten:
Wir bieten eine zukunftsorientierte und relevante Problemstellung in unserem innovativen Steering 
Technology Center, ausführliche und kompetente Beratung, eine abwechslungsreiche Zeit von  
6 Monaten in einem internationalen und kollegialen Umfeld sowie eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 650€.

Möchtest Du mit uns das Lenkgefühl unserer Kunden verbessern, dann freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung per E-Mail an personalabteilung@nsk.com
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