
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher     
Mitarbeiter (m/w/d) – Post-Doc Schallemissionsanalyse 

 
 

 

Für die Arbeitsgruppe Zustandsüberwachung am Lehrstuhl „Hybride Werkstoffe“ mit der Professur „Mechanical 

Engineering der Universität Augsburg suchen wir eine/einen Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftli-

cher Mitarbeiter (m/w/d) – Post-Doc mit dem Themenschwerpunkt Schallemissionsanalyse.  

Unsere Forschung beinhaltet vor allem die Nutzung von Sensordaten zur Prozess- und Strukturüberwachung. 
Eine wichtige Methode dafür ist die Schallemissionsanalyse, die unter Deine Verantwortung fallen soll. Deine 
Forschung soll die Entwicklung neuer Konzepte für die Fertigung, Zulassung und Überwachung von Druckbehäl-
tern für die Wasserstoffspeicherung im Mobilitätssektor, sowie Luft- und Raumfahrtsektor ermöglichen. Dadurch 
hast Du die Möglichkeit einen Beitrag zur Erreichung von Klima- und Nachhaltigkeitszielen zu leisten. Außerdem 
hast Du die Möglichkeit eigenmotiviert neue Forschungsfelder und -themen zu erschließen. 

Tätigkeiten: 

• Du entwickelst und verantwortest Forschungsthemen im Umfeld der Schallemissionsanalyse  

• Du erforschst Überwachungslösungen für die Wasserstoffbasierte Mobilität der Zukunft  

• Ein wichtiger Bestandteil Deiner Forschung sind Methoden der Schallemissionsanalyse (Kalibrierung, 
Verifizierung, Entwicklung von Auswertealgorithmen, Simulation, …) 

• Deine Forschungserkenntnisse leisten im industriellen Kontext einen Mehrwert, was Du im Rahmen in-
dustrienaher Messaufträge im Bereich der Schallemissionsanalyse an Bauteilen, Strukturen und Anla-
gen, sowohl unter Laborbedingungen als auch im Feld unter Beweis stellst 

• Neben der Anwendung veröffentlichst Du Deine Ergebnisse in Fachzeitschriften und auf Konferenzen  

• Neben Deinen Forschungsaufgaben beteiligst du dich an der Lehre und der Ausbildung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses 

Anforderungen: 

• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Natur-/ oder Ingenieurwissen-
schaften (Maschinenbau, Informatik, Physik, Materialwissenschaften, Werkstofftechnik, oder vergleich-
bar) mit abgeschlossener Promotion 

• Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Prüfung, Datenanalyse  

• Fundierte Kenntnisse im Bereich der akustischen Messtechnik, insb. Schallemissionsanalyse 

• Gute Programmierkenntnisse mit MATLAB oder vergleichbaren Programmiersprachen 

• Grundlegende Kenntnisse im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie Erfahrungen 
mit multiphysikalischer Simulation (FEM) sind ein Plus 

• Sehr gute Englischkenntnisse 

• Bereitschaft zur Übernahme von Messaufgaben in industriellem Umfeld  

Bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen erfolgt eine Eingruppierung bis zu Entgeltgruppe 
13 TV-L. Das Beschäftigungsverhältnis ist vorerst bis 31.12.2025 befristet.  

Bei Interesse sende uns gerne Deine aussagekräftigen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse, Lebens-
lauf, Motivationsschreiben). 

 
 
 
Kontakt:  
Prof. Dr. Markus Sause,  E-Mail: markus.sause@mrm.uni-augsburg.de. , Tel: +49 821 598 69161 
Dr.-Ing. Thomas Schlech,  E-Mail: thomas.schlech@mrm.uni-augsburg.de ,  Tel: +49 821 598 69142  
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Postdoctoral Researcher – Acoustic Emission Analysis 

 
 
 
 
For the Researchgroup Condition Monitoring at the Chair "Hybrid Materials" with the Professorship "Mechanical 
Engineering" at the University of Augsburg, we are looking for a Scientific Associate (m/f/d) - Post-Doc with a 
focus on Acoustic Emission Analysis. 
 
Our research mainly involves the use of sensor data for process monitoring and structural health monitoring. An 
important method for this is acoustic emission analysis, which should fall under your responsibility. Your research 
should enable the development of new concepts for the manufacturing, approval, and monitoring of pressure 
vessels in the field of hydrogen driven mobility. This gives you the opportunity to contribute to achieving climate 
and sustainability goals. Furthermore, you have the opportunity to independently explore new research fields 

and topics. 
 
Tasks: 

• You are responsible for research topics in the field of acoustic emission analysis  

• You investigate monitoring solutions for the hydrogen-based mobility of the future 

• An important part of your research includes methods of acoustic emission analysis (calibration, verifi-
cation, development of evaluation algorithms, simulation, ...) 

• Your research findings also provide added value in an industrial context, which you can demonstrate in 
industry-related measurement assignments in the field of acoustic emission analysis on components, 
structures, and systems, both under laboratory conditions and in the field. 

• In addition to the application, you will publish your results in specialist journals and at conferences.  

• In addition to your research tasks, you will participate in the teaching and training of young scientists. 

Requirements: 

• Successfully completed scientific university studies in the natural sciences or engineering (mechanical 
engineering, computer science, physics, materials science, materials engineering, or comparable) with 
a completed doctorate. 

• Knowledge and experience in the field of non-destructive testing and data analysis  

• Sound knowledge in the field of acoustic measurement technology, especially acoustic emission analysis 

• Good programming skills with MATLAB or comparable programming languages 

• Basic knowledge in the field of artificial intelligence and machine learning as well as experience with 
multi-physical simulation (FEM) are a plus 

• Very good knowledge of English 

• Willingness to take on measurement tasks in an industrial environment  
 
If the personal and collective agreement requirements are met, the position will be graded up to pay scale group-
ing of 13 TV-L. The employment is for now limited until 31.12.2025.  
 
If you are interested, please send us your complete application documents (certificates, CV, letter of motivation). 
 
 
 
 
 

Contact:  
Prof. Dr. Markus Sause,  E-Mail: markus.sause@mrm.uni-augsburg.de. , Tel: +49 821 598 69161 
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