
 
 
 
 

 

Masterarbeit 
 
Thema: Entwicklung eines Systems zur experimentellen Simulation der Atmung von Passagieren 
 

Hintergrund: 
Für die experimentelle Untersuchung der Luftqualität und 
des thermischen Komforts in Großraumkabinen (z.B. in 
Flugzeugen oder Zügen) werden bisher rein thermische 
Menschmodelle verwendet, die ausschließlich den Wär-
meeintrag und die geometrische Versperrung der Passa-
giere simulieren. Um die Lüftungseffizienz und den Pas-
sagierkomfort detaillierter zu analysieren, ist es zusätzlich 
erforderlich, die CO2-Konzentration in der Kabine mit in 
die Betrachtungen einzubeziehen. Da der Passagier durch 
die Atmung für einen Großteil der CO2-Belastung in der 
Kabine verantwortlich ist, sollen vorhandene thermische 
Menschmodelle um ein System erweitert werden, wel-
ches die Emission von Kohlenstoffdioxid beim menschli-
chen Atmungsvorgang realitätsnah simuliert.  
 

Aufgabenstellung: 
Im Rahmen einer Masterarbeit soll das oben erwähnte Atmungssystem entwickelt werden. Entschei-
dend ist dabei: erstens, dass das Atmungssystem sowohl den Ein- als auch Ausatmungsvorgang realis-
tisch nachbilden kann, und zweitens soll während des Ausatmungsvorgangs die Luft mit CO2 angerei-
chert werden. Die notwendigen Systemkomponenten sind dabei so zu wählen, dass unter Einsatz von 
entsprechender Sensorik und Software die erforderlichen Konzentrationen und Volumenströme des 
Gasgemischs überwacht und geregelt werden können. Ferner ist eine „Gesichtsmimik“ zu entwerfen, 
die die realen Strömungscharakteristika der menschlichen Ausatmung generiert. Die Masterarbeit um-
fasst im Wesentlichen folgende Punkte: 
 

- Konzeptionierung und Auslegung der Einzelkomponenten 
- Programmierung der Steuerungs- und Regelungstechnik 
- Aufbau und Test eines Protopyen 
- Messtechnische Validierung der strömungsmechanischen Eigenschaften des Atmungssystems 

 

Voraussetzungen: 
- Student der Mechatronik, des Maschinenbaus oder eines vergleichbaren Studiengangs 
- Grundkenntnisse in der Strömungsmechanik und Strömungsmesstechnik wünschenswert 
- Grundkenntnisse der Steuerung- und Regelungstechnik 
- Kenntnisse in Python oder ähnlichen Programmiersprachen von Vorteil 
- Freude am Arbeiten im experimentellen Umfeld 
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Abbildung 1: Einsatz thermischer Menschmodelle 
während eines Flugversuches in einem Airbus A320. 
(Quelle: DLR) 


