
 

 

Starten Sie Ihre Mission beim DLR 
Das DLR ist das Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt sowie die Raumfahrtagentur der Bundesrepublik 

Deutschland. Rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen gemeinsam an einer einzigartigen Vielfalt von 

Themen in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit. Ihre Missionen reichen von der Grundlagenforschung 

bis hin zur Entwicklung von innovativen Anwendungen und Produkten von morgen. Wenn auch Sie sich für die Welt 

der Spitzenforschung in einem inspirierenden, wertschätzenden Umfeld begeistern, starten Sie Ihre Mission bei uns. 

Für unser Institut Bauweisen und Strukturtechnologie in Augsburg suchen wir eine/n 

Masterand Ingenieurswissenschaften (w/m/d)  

Ihre Mission:  

Am Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) in Augsburg werden CFK-Fertigungstechniken entwickelt und 

automatisiert. Ziel ist eine digitale, robotergestützte Produktion, um den Verkehr von morgen umweltfreundlicher und 

effizienter zu gestalten. Eine vielversprechende Technologie ist die Ablage von kohlenstofffaserverstärkten 

Thermoplasten mittels Automated Fiber Placement (AFP). Die Qualität der Bauteile wird maßgeblich durch das 

Zusammenspiel von Temperatur, Druck und Geschwindigkeit bestimmt. Mittels einer Finite Elemente Simulation, sollen 

diese Parameter noch besser aufeinander abgestimmt werden.  

Die Simulation ist am Institut bereits aufgebaut worden. Ihre Aufgabe ist es Messdaten zu sammeln, die Simulation zu 

validieren und wo möglich zu verbessern. Die Arbeit bietet Ihnen die Chance in unserem interdisziplinären Team 

mitzuarbeiten und eigenverantwortlich Versuche in unserem Technikum durchzuführen. 

 

Ihre Aufgaben sind: 

• Literaturrecherche und Einarbeitung in die Roboteranlage und Simulation 

• Probenfertigung und Sammlung von Messdaten 

• Validierung, Anpassung und Optimierung der Simulation entsprechend der Messdaten 

 

Ihre Qualifikation:   

• Student*in der Ingenieurswissenschaften (z.B. Maschinenbau) 

• Kenntnisse über FEM Simulation (COMSOL, ANSYS etc.) 

• Hohe Motivation, eigenständige Arbeitsweise und Interesse an praktischer und simulativer Arbeit 

• Teamfähigkeit 

Ihr Start:  

Freuen Sie sich auf einen Arbeitgeber, der Ihr Engagement zu schätzen weiß. Unser einzigartiges Arbeitsumfeld 

bietet Ihnen Gestaltungsfreiräume und eine unvergleichbare Infrastruktur, in der Sie Ihre Mission verwirklichen 

können. Wir bemühen uns, den Anteil an Mitarbeiterinnen zu erhöhen und freuen uns daher besonders über 

Bewerbungen von Frauen. Schwerbehinderte Bewerberinnen bevorzugen wir bei fachlicher Eignung. 

Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gern Herr Lars Brandt per Mail (lars.brandt@dlr.de).   

lars.brandt@dlr.de


At the Center for Lightweight Production Technology (ZLP) in Augsburg, CFRP manufacturing 

technologies are being developed and automated. The aim is a digital, robot-assisted production 

to turn tomorrow's traffic ecofriendly and efficient. One promising technology is the placement of 

carbon fiber-reinforced thermoplastics by means of Automated Fiber Placement (AFP). The quality 

of the components is largely determined by the interaction of temperature, pressure and speed. A 

finite element simulation helps to adjust these parameters. 

 

The simulation has been set up at the institute. Your task is to measure data, validate the 

simulation and improve it where possible. The job offers you the chance to work in our 

interdisciplinary team and to perform experiments in our pilot plant on your own responsibility. 

 

Your tasks are: 

 

• Literature research and training on the robotic system and simulation 

• Sample production and collection of measurement data 

• Validation, adaptation and optimization of the simulation according to measured data 
 


