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

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

Engineering am Institut für Materials Resource Management (MRM) der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-

Technischen Fakultät der Universität Augsburg suchen wir eine/einen Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissen-

schaftlicher Mitarbeiten (m/w/d) – Post-Doc mit dem Themenschwerpunk Schallemissionsanalyse.  

Schwerpunkt der Arbeitsgruppe „Zustandsüberwachung“ ist die Nutzung von Sensordaten zur Überwachung des 
Zustands von Prozessen und Bauteilen. Hierzu sollen Messtechniken weiterentwickelt werden, insbesondere 
aber auch die Datenströme mit selbstoptimierenden und adaptiven Algorithmen untersucht werden. Gerade bei 
der Nutzung zerstörungsfreier Prüfverfahren und in der Prozessüberwachung fallen große Datenmengen an, de-
ren Analyse den Einsatz von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz erfordern. 

Tätigkeiten: 
• Mitwirkung in der Forschungsgruppe „Zustandsüberwachung“ am Lehrstuhl „Hybride Werkstoffe - Me-

chanical Engineering“ des MRM an der Universität Augsburg 

• Entwicklung und Verantwortung von Forschungs- und Projektthemen sowie Drittmittelakquise im Um-
feld akustischer Verfahren insbesondere der Schallemissionsanalyse 

• Weiterentwicklung von Methoden der Schallemissionsanalyse (Kalibrierung, Verifizierung, Entwicklung 
von Auswertealgorithmen, Simulation, …) 

• Übernahme der Verantwortung (Organisation, Durchführung und Auswertung) industrienaher Messauf-
träge im Bereich Schallemissionsanalyse an Bauteilen, Strukturen und Anlagen, sowohl unter Laborbe-
dingungen als auch im Feld 

• Dokumentation und Veröffentlichung ausgewählter Ergebnisse in Fachzeitschriften und auf Konferen-
zen 

• Übernahme von Lehrtätigkeiten (Laborpraktika, Betreuung von Abschlussarbeiten o.ä.) 

• Unterstützung bei der akademischen Selbstverwaltung innerhalb der Arbeitsgruppe bzw. des Lehrstuhls 

Anforderungen: 
• Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Natur-/ oder Ingenieurwissen-

schaften (Maschinenbau, Informatik, Physik, Materialwissenschaften, Werkstofftechnik, oder vergleich-
bar) mit abgeschlossener Promotion 

• Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Prüfung, Datenanalyse 
und multiphysikalischen Simulation (FEM)  

• Sehr gute Kenntnisse im Bereich der akustischen Messtechnik, insb. Schallemissionsanalyse 

• Gute Programmierkenntnisse mit MATLAB oder vergleichbaren Programmiersprachen 

• Grundlegende Kenntnisse im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen 

• Sehr gute MS Office Kenntnisse 

• Sehr gute Englischkenntnisse 

• Hohes Maß an analytischen Fähigkeiten, Eigenmotivation, Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und 
Flexibilität 

• Bereitschaft zur Übernahme von Messaufgaben in industriellem Umfeld und damit verbundene Reise-
bereitschaft 

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 senden Sie uns Ihre aussagekräftigen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf, 
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 

mailto:markus.sause@mrm.uni-augsburg.de
mailto:thomas.schlech@mrm.uni-augsburg.de


Postdoctoral Researcher – Acoustic Emission Analysis 

 
For the research group “Condition Monitoring” at the chair "Hybrid Materials" with the professorship "Mechan-

ical Engineering at the Institute of Materials Resource Management (MRM) of the faculty of Mathematics, Nat-

ural Sciences and Technology of the University of Augsburg we are looking for a postdoctoral researcher in the 

field of acoustic emission analysis.  

The main focus of the research group "Condition Monitoring" is on the use of sensor data to monitor the condi-
tion of processes and components. Therefore, measurement techniques are to be further developed. Also, the 
data streams are to be investigated with self-optimizing and adaptive algorithms. Particularly in the use of non-
destructive testing methods and in process monitoring, large amounts of data are generated. For the analysis of 
these data artificial intelligence methods are used. 
 

Tasks: 
• Participation in the research group "Condition Monitoring" at the chair "Hybrid Materials - Mechanical 

Engineering" at the MRM of the University of Augsburg 

• Development and responsibility of research and project topics as well as acquisition of third-party fund-
ing in the field of acoustic methods, in particular acoustic emission analysis 

• Further development of methods for acoustic emission analysis (calibration, verification, development 
of algorithms for evaluation, simulation, ...) 

• Responsibility (organization, execution and evaluation) of industry-related measurements in the field of 
acoustic emission analysis on components, structures and plants, both under laboratory conditions and 
in the field 

• Documentation and publication of selected results in journals and at conferences 

• Teaching activities (laboratory practicals, supervision of Bachelor theses and Master theses, …) 

• Support for academic self-administration within the research group or chair 

Requirements: 
• PhD or equivalent doctoral degree in the field of natural sciences or engineering (mechanical engineer-

ing, computer science, physics, materials science, materials engineering or comparable)  

• Sound knowledge and experience in the field of non-destructive testing, data analysis and multi-physical 
simulation (FEM) 

• Very good knowledge in the field of acoustic measurement methods and 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 

• Very good MS Office skills 

• Fluent in written and spoken English 

• High level of analytical skills, self-motivation, communication skills, ability to work in a team and flexi-
bility 

• Willingness to supervise measurement tasks in an industrial environment and the associated willingness 
to travel 

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 
Dr.-Ing. Thomas Schlech,  E-Mail: thomas.schlech@mrm.uni-augsburg.de ,  Tel: +49 821 598 69142 
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