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e mit der Simulation
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A
über die notwendig
ge Anzahl von Sim
mulationsläufen bei
vorgege
ebenen Qu
ualitätsanforrderungen (Fehler und
d Irrtumsw
wahrscheinlichkeit) able
eiten zu
können. Zusätzlicch ist im Rahmen einer Se
ensitivitätsaanalyse zu
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Eingang
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azitätskennzzahlen ausw
wirken.

Betreuu
ung durch:

Die wissenschaftliche Betreuung erfolgt durch das DLR, Institut für Flugführung
(Braunschweig) sowie die Professur VSTL der TU Dresden. Die Betreuung von praktischer
Seite erfolgt durch die Fraport AG (Abteilung für Flug- und Terminalmanagement).

Geplantes Vorgehen:






Leistungsfähigkeit und Grenzen von Schnellzeit- und Realzeitsimulationen
Ableitung von Qualitätsmaßstäben für vertrauenswürdige Simulationsergebnisse
Methoden zur Berechnung von Vertrauensintervallen
Aussagen über die notwendige Anzahl von Simulationsläufen bei vorgegebenen
Qualitätsanforderungen
Sensitivitätsanalyse zur Verdeutlichung der Wirkung der Eingangsgrößen auf die
Kapazitätskennzahlen

Ihr Profil:
Diplomand des Verkehrsingenieurwesens oder der Mathematik

Firmenkurzportrait:
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin
eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche AirportKonzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des
Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how
aus einer Hand.
Mit ihren vielfältigen Aufgabenbereichen bietet die Fraport AG Studentinnen und Studenten
die Möglichkeit, neben ihrem Studium Praxiserfahrung zu sammeln. Werfen Sie einen Blick
hinter die Kulissen!

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:
Professur für Verkehrsströmungslehre
Carla Müller-Berthel

