
 
 

 

Stellenausschreibung 
 

An der Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-Universität Weimar ist zum 01. Juni 2014 

am Graduiertenkolleg 1462 die Stelle einer/eines 

 

Doktoranden/in 

 

zu besetzen. Die Stelle ist zunächst auf max. 3 Jahre befristet. 

 

Das Graduiertenkolleg beschäftigt sich mit der quantitativen Bewertung von gekoppelten 

Partialmodellen im Konstruktiven Ingenieurbau. Beim Entwurf, der Herstellung und der 

Überwachung von komplexen Bauwerken arbeiten Akteure verschiedener Disziplinen mit-

einander, deren physikalische oder theoretisch/numerische Teilmodelle zu Gesamtmodellen 

kombiniert werden müssen. 

Der Forschungsschwerpunkt des Kollegs liegt in der Quantifizierung der Modellqualitäten 

einzelner Partialmodelle und deren Kopplungen sowie des Gesamtmodells. Die wichtigsten 

Schlagwörter sind dabei: Modellkomplexität, Robustheit, Unsicherheit und Sensitivität, die 

mit Methoden der Stochastik, der Optimierung und Techniken der Modellvalidierung und 

Modellverifizierung quantifiziert werden. 

 

Einstellungsvoraussetzungen: 

- ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium an einer wissenschaftlichen Hoch-

schule, Bauingenieurwesen, konstruktiver Ingenieurbau ist nicht Bedingung; 

- Kenntnisse numerischer Verfahren der Strukturmechanik, insbesondere FEM; 

- Kenntnisse in objektorientierter Modellierung und Java-Technologie 

- Grundkenntnisse in Matlab, sowie weitere Programmiererfahrung sind von Vorteil; 

- Freude am gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeiten in einer interdisziplinären Gruppe; 

- Interesse an den im Graduiertenkolleg entwickelten und eingesetzten Methoden zur 

qualitativen Bewertung von Modellen; 

- gewissenhaftes Arbeiten und insbesondere Teamfähigkeit für eine erfolgreiche Arbeit; 

- sehr gute Englischkenntnisse für die Kommunikation im internationalen Team und die 

Publikation der erzielten Ergebnisse in internationalen Zeitschriften. 

 

Zu bearbeitendes Thema: 
Sensor-basierte, hybride Partialmodelle zur dezentralen Zustandsbewertung von 
Ingenieurbauwerken (Hauptbetreuer: Prof. Dr.-Ing. K. Smarsly) 
 

Zielstellung ist die Erforschung hybrider, mehrfach gekoppelter Partialmodelle des 

konstruktiven Ingenieurbaus. Der Begriff „hybrid“ beschreibt hier – anders als im klassischen 

Sinn – solche Partialmodelle, die in verschiedenen Domänen, d.h. sowohl in Software-

systemen als auch in Hardwarekomponenten (Sensorik), angesiedelt sind. Im Einzelnen soll 

untersucht werden, wie mathematische Partialmodelle in Sensoren eingebettet werden 

können, um Bauwerkszustände bereits auf Sensor-Ebene intelligent (d.h. lernfähig und 

adaptiv) und verteilt, d.h. in Kooperation miteinander, zu bewerten. Außerdem soll die 



Integration numerischer Partialmodelle untersucht werden, was trotz des rasanten 

Fortschritts im Bereich der Mikrocontroller- und Sensortechnologien aufgrund der 

Mehrskaligkeit und Multidimensionalität nach wie vor eine höchst unzureichend verstandene 

Problemstellung darstellt. Im Ergebnis soll dieses Projekt eine neue, substantiell 

wissenschaftlich untermauerte Basis liefern, um mit Mitteln des sensorbasierten „Embedded 

Computing“ die Partialmodelle und den Einfluss der (hybriden) Kopplungselemente 

quantitativ zu bewerten. Hierbei sollen Echtzeitdaten aus Referenzbauwerken und/oder aus 

experimentellen Modellen des Graduiertenkollegs einbezogen werden. 

 

Mitarbeiter im Graduiertenkolleg sind verpflichtet: 
- an dem vom Kolleg angebotenen wissenschaftlichen Programm teilzunehmen; 

- einen Aufenthalt im Ausland (2 - 6 Monate) zu absolvieren; 

- mindestens zwei Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften anzufertigen; 

- die Forschung an den Referenzobjekten in Zusammenarbeit mit den anderen 

Kollegiaten aktiv zu realisieren; 

- die Promotionsarbeit in englischer Sprache zu verfassen. 

 
Weiterhin wird erwartet, dass der/die Doktorand/in sich an der Lehre der Fakultät 
Bauingenieurwesen im Rahmen des zu bearbeitenden Themengebietes in Zusammenarbeit 
mit dem Hauptbetreuer beteiligt. 
 
Nach der Förderung wird die Abgabe einer Promotionsschrift vom Bewerber erwartet. Die 
Einstellungsvoraussetzungen sind in § 31 ThürHG und § 12 der Grundordnung der Bauhaus-
Universität Weimar geregelt. 
 
Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) entsprechend den persönlichen Voraussetzungen bis zur 
Entgeltgruppe 13 TV-L. 
 
Die Bauhaus-Universität fördert im Sinne der Diversität den bewussten Umgang mit Vielfalt 
und Heterogenität. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. Schwer-
behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Es wird 
erwartet, dass die Stelleninhaberin/ der Stelleninhaber ihren/seinen Wohnsitz in Weimar oder 
Umgebung nimmt. 
 
Für Fragen steht Ihnen der Geschäftsführer des Kollegs Herr Dr.-Ing. Lars Abrahamczyk 
(ceo.grk1462@uni-weimar.de) zur Verfügung. 
 
 
Ihre Bewerbung, mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte in 
elektronischer Form (PDF) und unter Angabe der Kennziffer B/GRK-05/14 bis zum 
01.05.2014 an: 
 
 

Herrn 
Dr.-Ing. Lars Abrahamczyk 
ceo.grk1462@uni-weimar.de  

 
 
Weitere Informationen sind unter www.uni-weimar.de/grk zu finden. 
 

 

 

http://www.uni-weimar.de/grk

