
Forschung für eine Gesellschaft
im Wandel: Das ist unser Antrieb
im Forschungszentrum Jülich.
Als Mitglied der Helmholtz-
Gemeinschaft stellen wir uns
großen gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer Zeit
und erforschen Optionen für die
digitalisierte Gesellschaft, ein
klimaschonendes Energie‐
system und ressourcenschüt‐
zendes Wirtschaften. Arbeiten
Sie gemeinsam mit rund 7.100
Kolleginnen und Kollegen in
einem der größten Forschungs‐
zentren Europas und gestalten
Sie den Wandel mit uns!

Im Institut für Energie- und Klimaforschung – Grundlagen der Elektrochemie (IEK-9) – forschen wir zu hoch‐
aktuellen Themen rund um die Energiewende und den Strukturwandel. Dabei beschäftigen wir uns zum
Beispiel mit der Batterie der Zukunft und erforschen neuartige Batteriekonzepte. Wie man das Treibhausgas
Kohlendioxid (CO2) vom Klimakiller zum Rohstoff der Zukunft machen könnte, ist ein weiteres spannendes
Projekt, mit dem wir uns befassen. Ziel der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind kostengünstige
Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure mit verbesserter Energie- und Leistungsdichte, längerer
Lebensdauer und maximaler Sicherheit! Von zunehmender Wichtigkeit ist für uns die auf erneuerbaren
Energiequellen basierende Wasserstoffproduktion mittels PEM-Elektrolyse. Hier erfahren Sie mehr über
unsere Mission und zukunfts weisenden Projekte: https://go.fzj.de/IEK-9.

Verstärken Sie diesen Bereich als

Postdoc – Betriebsmodi und Einfluss auf
Degradationsverhalten von PEM-Elektrolyseuren
(w/m/d)
Ihre Aufgaben:
Im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Wasserelektrolyse, in enger Zusammenarbeit mit mehreren
Industriepartnern, planen wir die Aufstellung und den Betrieb von PEM-Elektrolysezellen im Labormaßstab
und von leistungsstarken PEM-Elektrolyseuranlagen. In diesem Zusammenhang müssen die Betriebs‐
bedingungen und insbesondere die damit zusammenhängende Degradation verschiedener Komponenten
umfassend untersucht werden. Dabei kommen sowohl anwendungsnahe Lastenprofile als auch gezielt
materialdegradierend wirkende Prozessbedingungen zum Einsatz. Der Vergleich von neuen und gealterten
Komponenten mit elektrochemischen und analytischen Methoden spielt eine zentrale Rolle. Ein wichtiges Ziel
ist es auch, anhand von umfangreichen Messdaten skalenübergreifende Korrelationen zu erkennen, um
Prozessbedingungen zu optimieren, sodass die Degradation letztendlich vermindert werden kann. Ihre
Aufgaben im Detail:

Sie bauen Elektrolyseure im Labor- und Technikums maßstab auf und unter suchen das Betriebs verhalten
und die Degradation unter ver schiedenen Prozess bedingungen
In Zusammenarbeit mit den Industrie partnern und der Projekt leitung am IEK-9 kümmern Sie sich um die
Inbetrieb nahme und das Betreiben der Anlagen
Sie arbeiten an der wissenschaftlichen Konzipierung und Auswertung der Versuchs reihen durch
umfangreiche elektro chemische Messungen, gekoppelt mit In-situ-Analytik und Post-Test-Charakteri ‐
sierung in enger Zusammen arbeit mit Kolleg:innen aus den Bereichen Mikroskopie und Spektroskopie
Sie entwickeln empirische Modelle zur Korrelation der Betriebs parameter und Leistungs kenndaten von
Elektrolyse zellen vom Labor- zum Technikums maßstab
Sie entwickeln Degradationsmodelle anhand von Ergebnissen aus Messungen an Elektrolyse zellen und
der Analytik
Sie betreuen Doktorand:innen und über nehmen die Anleitung von technischen Mit arbeiter:innen
Im Rahmen des Projekts erstellen Sie Berichte und Präsentationen für Projekt meetings; die Ergebnisse
stellen Sie auch in Publikationen, in Fachzeit schriften und auf Konferenzen vor

Ihr Profil:
Abgeschlossenes Masterstudium mit Promotion im Bereich Physik, Chemie oder Ingenieur wissenschaft
bzw. in einem vergleich baren Bereich
Erfahrung in der PEM-Elektrolyse oder Alkali-Elektrolyse
Fähigkeit zur und Erfahrung in der Zusammen arbeit mit der Industrie
Sicheres Arbeiten mit Zellen im Technikums- oder Industrie maßstab ist sehr vorteil haft
Kenntnisse in der statistischen Auswertung von umfang reichen Messdaten sätzen sind wünschens wert
Selbstständige und verantwortungs bewusste Arbeits weise
Hohes Maß an Teamfähigkeit sowie Freude an kooperativer Zusammen arbeit
Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englisch kenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot:
Wir arbeiten an hochaktuellen gesellschaftlich relevanten Themen und bieten Ihnen die Möglichkeit, den
Wandel aktiv mitzu gestalten! Wir unter stützen Sie in Ihrer Arbeit durch:

Einen großen Forschungscampus im Grünen, der beste Möglich keiten zur Vernetzung mit Kolleg:innen
sowie zum sport lichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Ein hervorragendes interdiszipli näres wissen schaftliches Umfeld mit hoch qualifizierten Fach kräften
Eine exzellente Ausstattung mit modernster Experimentier technik und High-End-Analytik
Umfassende Trainingsangebote und indivi duelle Möglich keiten zur persön lichen und fach lichen Weiter ‐
entwicklung
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheits management
Optimale Voraussetzungen zur Verein barkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unternehmens politik
Flexible Arbeitszeitmodelle sowie eine Vollzeit tätigkeit, die auch als voll zeitnahe Beschäftigung aus geübt
werden kann
30 Tage Urlaub sowie eine Regelung für freie Brücken tage (z.B. zwischen Weihnachten und Neujahr)

Die Stelle ist zunächst bis zum 31.03.2025 befristet. Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach dem
Tarif vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund).

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit vielfältigen Hintergründen, z.B. hinsichtlich Alter,
Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung / Identität sowie sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft.
Ein chancengerechtes, diverses und inklusives Arbeitsumfeld, in dem alle ihre Potenziale verwirklichen
können, ist uns wichtig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 13.03.2022 über unser Online-Bewerbungsportal!

Fragen zur Ausschreibung?
Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular. Bitte beachten Sie, dass aus
technischen Gründen keine Bewerbungen per E-Mail angenommen werden können.

www.fz-juelich.de

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/504372/1032131/Cl/c7e19a050c64c905d71b403d476b01383fd5ade8/L1586138/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/504372/1032131/Cl/bce6f465437f423e5f7a17c7c91581d531214176/L1586139/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9nby5memouZGUvSUVLLTkiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/504372/1032131/Cl/e89dcd77521b8369941ffe58ff155e72c5b1b2e4/L1586140/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvYmV3ZXJidW5nL19ub2RlLmh0bWw_Y21zX2hyZV9saW5rX2lkPWxVeEFQZUdtM1RGNWVVdmImY21zX2xhbmc9ZGUiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/504372/1032131/Cl/5c3e88cfdda3b4541adfb0f085daf21c41647045/L1586141/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvSm9iS29udGFrdC9fbm9kZS5odG1sP2Ntc19qb2JpZD0yMDIyLTA3MiIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/504372/1032131/Cl/9baba9b2fd64717dbd14536d5ae736b918945d0d/L1586142/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
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