
 

Wir sind eine der jüngsten Universitäten Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in Grenzen. Mitten in der 
Ruhrmetropole entwickeln wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir sind stark in Forschung und Lehre, leben 
Vielfalt, fördern Potenziale und engagieren uns für eine Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient. 
 

Stellenausschreibung 688-20 
 

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Duisburg in der Fakultät für  

Ingenieurwissenschaften, Fachgebiet Reaktive Fluide eine/n  

wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d) an Universitäten 

(Entgeltgruppe 13 TV-L) 

„Entwicklung von stofftransport- und porositätsoptimierten gradierten Katalysatorschichten mit 
hoher Platin-Ausnutzung für PEM-Brennstoffzellen durch Nassmahltechnologien“ 

 

Für eine erfolgreiche Energiewende führt kein Weg an der Elektromobilität vorbei. Parallel zur Entwicklung 
batteriebetriebener Fahrzeuge, dies aber verbunden mit der bekannten kritischen Rohstoffförderung (u. a. 
von Lithium und Kobalt) für die Batterietechnik, ist die Verwendung von Brennstoffzellen in der 
Elektromobilität, insbesondere im Langstrecken- und Güterverkehr, unumgänglich. Eine wesentliche 
Herausforderung bei der Kommerzialisierung von Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen (PEMFC) in 
der Automobilindustrie sind momentan die kostenintensiven, edelmetallhaltigen Katalysatormaterialien. Als 
kritisch für den nachhaltigen Einsatz zeichnet sich deren limitierte Langzeit- und Aktivitätsstabilität ab, 
welche insbesondere durch die Korrosion der Kohlenstoffträger und das Auswaschen der aktiven 
Edelmetallnanopartikel beeinträchtigt ist. 

Ziel des vorliegenden Projekts ist es, zusammen mit den Projektpartnern im interdisziplinären Verbund 
hinsichtlich der Pt-Beladung und Porosität gradierte Katalysatorschichten für die kathodenseitige 
Anwendung in Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM)-Brennstoffzellen zu entwickeln. Die Gradierung wird für 
einen optimalen Protonen-, Sauerstoff- und Wassertransport ausgelegt. Durch die bessere Ausnutzung der 
aktiven Zentren in einer derart designten Katalysatorschicht wird der Bedarf an Pt reduziert und eine 
deutliche Kosteneinsparung erreicht. Neuartig ist hierbei die Kombination von größenoptimierten 
Trägerpartikeln (C) und lasergenerierten Aktivmaterialien (Pt), die erstmals die Entkopplung von i) gezielter 
Größeneinstellung der Trägerpartikel, ii) größenselektiver Pt-NP Synthese ohne organische Liganden und 
iii) der Beladung der Träger mit den Pt-NP in frei-wählbaren Beladungen (ohne Änderung der Pt-NP Größe) 
erlauben. 

Im Rahmen der Tätigkeit wird Gelegenheit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation (Promotion) geboten. 
 

Aufgaben: 
 
 Gezieltes Dispergieren von Kohlenstoffpartikeln 

 Charakterisierung komplexer Formulierungen für PEMFC 

 Entwicklung maßgeschneiderter, gradierter und strukturierter Kathodenkatalysatorschichten für PEMFC 

 
Anforderungen: 
 

 Erfolgreich abgeschlossenes, einschlägiges natur- oder ingenieurwissenschaftliches Studium 

 Interesse an dispersen Systemen und Nanopartikeltechnologie 

 Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung sowie zuverlässiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten 

 Teamfähigkeit 

 Bereitschaft, sich in ein interdisziplinäres Forschungsprojekt einzubringen 

 
Wir bieten:  
 

 Spannendes Entwicklungspotential im Rahmen der Forschung an einer nachhaltigen, 

zukunftsorientierten Technologie 

 Kreatives interdisziplinäres und internationales Umfeld mit der Möglichkeit eigene Ideen einzubringen 

und umzusetzen 

 Neue und sehr gut ausgestattete Labore und Analysentechnik 



 Es erwartet Sie ein junges, aufgeschlossenes und motiviertes Team 

  ein abwechslungsreiches, vielseitiges Aufgabengebiet 

  Fort- und Weiterbildungsangebote 

  Firmenticket 

  Sport- und Gesundheitsangebote (Hochschulsport) 

 
 
Besetzungszeitpunkt:               schnellstmöglich (vorbehaltlich der endgültigen Projektbewilligung)  
 
Vertragsdauer:    3 Jahre 
 
Arbeitszeit:    100 Prozent 
 
Bewerbungsfrist:   15.11.2020 
 
 
Die Universität Duisburg- Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern  
(s. http://www.uni-due.de/diversity)  
 
Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert 
deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind 
erwünscht. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 688-20 als 
einzelne PDF-Datei an Frau Prof. Doris Segets, Universität Duisburg- Essen,  Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften, 47057 Duisburg, Telefon 0203/379-8230, E-Mail doris.segets@uni-due.de. 
 

 
Informationen über die Fakultät und die ausschreibende Stelle finden Sie unter: 
 
www.uni-due.de 
 

   

http://www.uni-due.de/diversity
http://www.uni-due.de/

