
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 uns als

Postdoc im Bereich Hochtemperatur-Ko-Elektrolyse
mit Festoxid-Elektrolyseurzelle (w/m/d)
Ihre Aufgaben:
Für den erfolgreichen Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier benötigen die hier angesiedelten
energieintensiven Industrien nach dem Ende der Kohleverstromung klimafreundliche und zukunftsfähige
Lösungen. Hierbei sollen im Rahmen des „Inkubators Nachhaltige Elektrochemische Wertschöpfungsketten“
(iNEW 2.0) neuartige und effiziente Elektrolyseverfahren entwickelt werden, welche in nachhaltigen Power-to-
X-Wert schöpfungs ketten Anwendung finden.

Wir am IEK-9 erforschen dafür die Technologie der Festoxidzellen (engl. Solid Oxide Cell [SOC]), mit denen
neben der klassischen Brennstoffzellanwendung zur Stromerzeugung auch Elektrolyse und insbesondere Ko-
Elektrolyse von Dampf und Kohlen dioxid zu Synthesegas möglich ist. In diesem Zusammenhang untersuchen
wir die elektro chemische Leistungs fähigkeit und Lang zeit stabilität von SOC-Stacks auch für die fort schrittliche
Power-to-Syngas-Wert schöpfungs kette.

Im Arbeitspaket „Power-to-Syngas“ erforschen Sie zusammen mit anderen Projektpartnern die Technologie
der Hochtemperatur-Ko-Elektrolyse für eine nachhaltige Produktion von „grünem Synthesegas“, welches
insbesondere in der chemischen Industrie zur Herstellung von Basischemikalien oder von synthetischen
Kraft stoffen Anwendung findet. Ihre Aufgaben umfassen in diesem Zusammen hang unter anderem:

Planung und Durch führung von Stack-Tests mit SOCs
Elektrochemische Charakterisierung der Zellen im Stack-Betrieb mithilfe von wechsel strom basierten
Techniken (z.B. elektro chemische Impedanz spektroskopie, DRT, Ersatz schalt bild modellierung,
harmonische Verzerrungs analyse)
Werkstoff wissenschaftliche Untersuchung der getesteten Zellen und Stacks hinsichtlich betriebs bedingter
Alterungs effekte
Detaillierte Untersuchung und Entwicklung verfahrens technischer Strategien zur Vermeidung von kohlen ‐
stoff haltigen Ablagerungen in Zelle, Stack und System
Theoretische und experimentelle Prüfung der Umsetzbarkeit von Konzepten zur Integration einer dem
SOEC-Stack nach gelagerten Methanisierungs stufe in integrierte Stack-Module
Teilnahme an nationalen und inter nationalen Konferenzen (inklusive Präsentation Ihrer Forschungs ‐
ergebnisse)
Betreuung von Studierenden

Ihr Profil:
Abgeschlossenes Masterstudium mit Promotion im Bereich Elektro chemie, Verfahrens technik oder Physik
bzw. in einem vergleichbaren Bereich
Kenntnisse in der SOC-Technologie und Elektrolyse
Erfahrung mit elektro chemischer Impedanz spektro skopie
Erfahrung mit Modellierung ist von Vorteil
Hohes Maß an Selbst ständigkeit und Bereitschaft zu großem Engagement
Ausgeprägte Team fähigkeit sowie ein sehr zuverlässiger und gewissen hafter Arbeitsstil
Fließende Englisch kenntnisse in Wort und Schrift

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

Einen großen Forschungs campus im Grünen, der beste Möglichkeiten zur Vernetzung mit Kolleginnen und
Kollegen sowie zum sportlichen Ausgleich neben der Arbeit bietet
Umfassende Trainings angebote und individuelle Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiter ‐
entwicklung
Ein umfangreiches betriebliches Gesundheits management
Optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat leben sowie eine familien bewusste
Unternehmens politik
Flexible Arbeits zeit modelle sowie eine Vollzeit tätigkeit, die auch vollzeitnah ausgeübt werden kann
30 Tage Urlaub sowie alle Brückentage und zwischen Weihnachten und Neujahr immer dienstfrei

Die Stelle ist zunächst bis zum 30.06.2024 befristet. Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach dem
Tarif vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund).

# 10 DER BESTEN ARBEITGEBER 2022 AUF GLASSDOOR

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.

Die Position ist bis zur erfolgreichen Besetzung ausgeschrieben. Bitte bewerben Sie sich daher möglichst
zeitnah. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal!

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

www.fz-juelich.de

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/552187/1130112/Cl/257d6ccc0eacf381a64809b1ceabc5a3e0c48577/L1775847/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/552187/1130112/Cl/73e3cbdc61a667393e040b2d8191b9f1cea08cc9/L1775848/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9pZWsvaWVrLTkvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/552187/1130112/Cl/97d93891bf9c9165382bc984064bce16cce1c44d/L1775849/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHJlY3J1aXRpbmcuZGUvZGF0YS90NUNoamF0a0lmZHdtQUNPL0luZm9fVm9sbHplaXRuYWgucGRmIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/552187/1130112/Cl/71683e17253cf3b8ff60bd83c2cbd1771a4fffd/L1775850/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvYmV3ZXJidW5nL19ub2RlLmh0bWw_Y21zX2hyZV9saW5rX2lkPUFnbEU0dTVRZ292WFR4WmsmY21zX2xhbmc9ZGUiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/552187/1130112/Cl/cf40f864bceb9678205af11c9b54cf9d02567f2a/L1775851/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvS2FycmllcmUvSm9iS29udGFrdC9fbm9kZS5odG1sP2Ntc19qb2JpZD0yMDIxLTQ4NCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/552187/1130112/Cl/5dcf6cb6794ca6307f03a779986e776f06c6c801/L1775852/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnotanVlbGljaC5kZS9wb3J0YWwvREUvSG9tZS9ob21lX25vZGUuaHRtbCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/552187/1130112/Cl/d1fcef3b0a18bec48c3356dd5b76c59e27cc3245/L1775853/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ2xhc3Nkb29yLmRlL8OcYmVyYmxpY2svQXJiZWl0LWJlaS1Gb3JzY2h1bmdzemVudHJ1bS1Kw7xsaWNoLUVJX0lFNjM3NTE4LjExLDM1Lmh0bSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
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