
  

                                             

English version overleaf 
 
Stellenangebot wissenschaftliche Mitarbeit im Forschungsgebiet satellitenge-
stützte Quantenkommunikation 
 

Am Fachgebiet Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik der Fakultät für Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik der Technischen Universität Ilmenau ist eine Stelle zur wissenschaftlichen Mitarbeit im 
Umfang 50 v. H. zu besetzen; die Stelle ist ab 1. Februar 2022 verfügbar und zunächst bis Juli 2023 
befristet. Die Vergütung erfolgt gemäß den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst der Länder 
(Entgeltgruppe E13). 

Sie arbeiten in einem interdisziplinären Team von Mikrowellentechnikern, Physikern, Technologen 
und Informatikern an aktuellen Forschungsfragen zur satellitengestützten Quantenkommunikation. 
Eine Möglichkeit zur Promotion zum Dr.-Ing. ist vorbehaltlich der erfolgreichen Einwerbung weiterer 
Drittmittel gegeben.  

Ihre Aufgaben und Entwicklungschancen:  

• Mitwirkung an einem aktuellen Verbund-Forschungsprojekt zur Erzeugung von Quanten-
schlüsseln 

• Aufbau von Teilsystemen einer hybrid-integrierten elektro-optischen Quelle hoher Taktrate mit 
mikrowellentechnischer digital/analoger Ansteuerung, Lasern, mikro-optischen Komponenten 
und Signalverarbeitung basierend auf eingebetteten Systemen 

• Kooperation, Kommunikation und Präsentation innerhalb des interdisziplinär aufgestellten 
Projektteams 

• Erarbeitung von Projektberichten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen  

• Unterstützung bei der Betreuung studentischer Forschungsprojekte und Praktika 

Ihr Hintergrund: 

• Qualifizierter Master-Abschluss (oder gleichwertig) in Elektrotechnik/Informationstechnik oder 
verwandten Wissenschaftsgebieten mit Vertiefung in Mikrowellentechnik 

• Fundierte Kenntnisse in Entwurf und Simulation von Schaltungen und Systemen im Mikrowel-
len-Frequenzbereich sowie entsprechender Messtechnik und FPGA-basierter Signalverarbei-
tung 

• Praktische Fertigkeiten und Erfahrungen im Umgang mit einschlägigen numerischen Simula-
tions- und Analysewerkzeugen  

• Kreative, aufgeschlossene und begeisterungsfähige Persönlichkeit mit verlässlicher, selbststän-
diger und teamorientierter Arbeitsweise 

• Sehr gute englische und deutsche Sprachkenntnisse  

 

Nähere Informationen sind unter dem Stichwort „qTech“ über hmt@tu-ilmenau.de zu erhalten. 

  



  

                                             

 
Open post-graduate position in research on satellite-based quantum                  
communications 
 

The RF & Microwave Research Group at the Department of Electrical Engineering and Information 
Technology at the Technische Universität Ilmenau invites applications as post-graduate researcher on 
a 50 percent employment. The position will be available from February 1, 2022, and is presently lim-
ited until July 2023. Remuneration conforms to the public service tariff of the German Federal States 
(TV-L E13). 

You work in an interdisciplinary team of microwave engineers, physicists,  technologists, and com-
puter scientists on up-to-date research aspects of satellite-based quantum communication systems. 
An opportunity for obtaining the doctoral degree (Dr.-Ing.) is given, provided that additional fund-
ing can be successfully acquired.  

Your tasks and professional career development opportunities:  

• Participation in an up-to-date research project consortium devoted to the generation of quan-
tum keys 

• Set-up of sub-systems of a hybrid-integrated electro-optical source with microwave digital/an-
alog excitation and high clock rate, lasers, micro-optical components, and signal processing 
based on embedded systems 

• Cooperate, communicate, and present within the interdisciplinary project team 

• Work out project reports and scientific publications 

• Assist the supervision of graduate and under-graduate students 

Your background: 

• Qualified Master degree (or equivalent) in electrical engineering / information technology or 
related scientific fields with a focus on microwave engineering 

• Substantiated knowledge on design and simulation of circuits and systems at microwave fre-
quencies, as well as on relevant measurement instrumentation, and FPGA-based signal pro-
cessing 

• Practical skills and experiences with relevant numerical simulation and analysis tools  

• Creative, open-minded, enthusiastic personality with trustful self-reliant team oriented work-
ing style 

• Very good English and German language skills  

 

Further information can be obtained under the keyword “qTech” through hmt@tu-ilmenau.de. 


