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Stellenausschreibung 

 

 

Wir suchen für das wbk - Institut für Produktionstechnik im Bereich Produktionssysteme zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

in der Vergütungsgruppe E 13, TV-L befristet eine/n 

Akademische/n Mitarbeiter/in / Doktorand/in (w/m/d) 

zum Thema 

Prozessintegrierte Softsensorik 

Ein zentraler Bestandteil moderner und innovativer Fertigungsverfahren ist es, verschiedene Prozess- und Material-

kenngrößen hauptzeitparallel messen zu können. Nicht immer ist dies direkt oder zu angemessen Kosten möglich. Hier 

bietet sich der Einsatz einer sogenannten Softsensorik an. Durch die modulare Verknüpfung von Simulationsergebnis-

sen, von Prozesswissen und von zerstörungsfreier Prüftechnik mittels Datenfusion kann ein solcher Softsensor entwi-

ckelt werden. 

  
 

Das Ziel Ihrer Arbeiten ist es, die Entwicklung und den Einsatz eines Softsensors zur Messung von Eigenspannungen 

und Randschichtzuständen in der Zerspanung, speziell im Hochleistungs-Außenlängsdrehen, zu untersuchen. Hierzu 

ist es notwendig den Zerspanungsprozess und die relevanten Prozessparameter zu analysieren, geeignete Sensoren 

auszuwählen und mithilfe verschiedener Methoden, wie z.B. einer FE- Prozesssimulation, den Softsensor anzureichern. 

Darauf folgend sollen die erzeugten Daten mittels Machine Learning zu einem Softsensor zusammengefasst werden, 

welcher in der Lage ist Eigenspannungen und Randschichtzustände zu detektieren.  

Aufgaben (Auszug) 

 Erforschung des Softsensors als Methode zur Erfassung von indirekten Messgrößen 

 Entwicklung eines Softsensors im Bereich des Außenlängsdrehens 

 Übernahme von eigenverantwortlichen Teilaufgaben in Forschungs- und Industrieprojekten 

 Koordinationsaufgaben in der Lehre und Anleitung von studentischen Abschlussarbeiten 

Anforderungen 

 Ingenieurwissenschaftliches Studium mit sehr gutem Ergebnis 

 Herausragendes Engagement, hohe Eigeninitiative und Kreativität 

 Hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Durchsetzungsvermögen 

 Selbständige und strukturierte Arbeitsweise 

Durch vielfältige Industriekontakte ist der Praxisbezug der Arbeiten gewährleistet. Im Rahmen der Mitarbeit am Institut 

wird Ihnen die Möglichkeit zur Promotion sowie zu mehrwöchigen Auslandsaufenthalten, z. B. in den USA und der VR 

China geboten. Ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung unterstützen wir durch exzellente Fördermaßnah-

men. Das KIT legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Wir freuen uns daher insbesondere 

über die Bewerbungen von Frauen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt. 

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Florian Stamer, E-Mail: florian.stamer@kit.edu. Ihre Bewerbungsun-

terlagen richten Sie bitte an bewerbung@wbk.kit.edu und florian.stamer@kit.edu. 
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