
 
1 7. Juni 2020 

 

 
 
 
Offene Promotionsstelle – Analytische Elektronenmikroskope an planaren Defekten  
 
In der neuen Forschungsgruppe MNM (Mikroskopie nanoskaliger Strukturen & Mechanismen) geleitet 
von Dr. Yolita Eggeler, die Teil des Zentrallabors für Elektronenmikroskopie (LEM) am KIT ist, ist eine 
Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiter*in mit Ziel zur Promotion zu vergeben. 
 
MNM nutzt die hochauflösende analytische Raster- und Durchstrahlungselektronenmikroskopie (REM 
und TEM) als Schlüsselmethode der Materialwissenschaft zur Identifizierung neuer Materialstrukturen. 
Wir klären unbekannte Strukturbildungs- und Verformungsmechanismen auf und erforschen die 
Zusammenhänge zwischen der Nano- und Mikrostruktur neuer Materialien und deren funktionellen 
(Magnetismus) und strukturellen (Festigkeit) Eigenschaften. Am MNM arbeiten wir auch an den neuen 
Materialsystemen, die im Exzellenzcluster 3D Matter Made to Order (3DMM2O) untersucht werden. 
MNM steht dabei in engem Kontakt mit Materialforscherinnen und -forschern des KIT und von anderen 
Universitäten und Forschungs-einrichtungen im In- und Ausland. 
 
Zum 1. Oktober 2020 wird ein*e wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (w/m/d) gesucht, die/der eine 
Promotion anstrebt und gut in unser Team passt. Es geht um die Bearbeitung eines Projekts, in 
welchem hochauflösende und in situ REM und TEM Techniken eingesetzt werden, um bislang wenig 
erforschte Zusammenhänge zwischen elementaren Verformungsmechanismen und atomaren 
Diffusionsprozessen aufzuklären. Es geht um planare Defekte, die bei der Hochtemperaturverformung 
entstehen (plastische Verformung von Metallen). Wenn diese sich gebildet haben, kann eine 
Segregation von Atomen an diese Grenzflächen erfolgen (Diffusion auf der Nanoskala). Das 
nachfolgende Bild stammt von einer CoNi-Basis Superlegierung. Es zeigt links einen planaren Fehler. 
In der Mitte ist seine atomare Struktur in Hochauflösung zu sehen. Rechts sieht man in einer 
entsprechenden Messung, wie sich Atome an diesem Defekt an- und abreichern. 
 

 
 
Es ist derzeit noch offen, ob es sich hier wirklich um planare Defekte mit Fremdatomanreicherungen 
oder um eine spannungsinduzierte Phasenumwandlung bei der Hochtemperaturverformung handelt. 
Erforscht werden soll dieses Phänomen an einkristallinen Superlegierungen und an 
Hochentropielegierungen. Verschiedene Bereiche werden im Projekt zusammengeführt. Dazu gehört 
das Erschmelzen und die Wärmebehandlung von Legierungen, die Hochtemperaturverformung dieser 
Legierungen und insbesondere in situ Experimente im REM und TEM. Wissenschaftlich ist das 
Entstehen der Defekte und die Anreicherung von Fremdatomen an diese Defekte von Interesse. 
Technisch spielen diese Prozesse für die Laufschaufeln von Gasturbinen eine Rolle, die für 
Flugtriebwerke und für Gaskraftwerke (Backup-Systeme nach der Energiewende) eingesetzt werden.  
 
Die Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Materialien (IAM) des KIT 
und mit dem Materials Science Department der University of California, Santa Barbara (UCSB). Sie 
orientieren sich an den Aktivitäten der Internationalen Scientific Community und sollen neue Akzente 
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setzen. Zu den mit der Stelle verbundenen Aufgaben gehören neben der Durchführung der 
Forschungsarbeiten im Tagesgeschäft die Präsentation der Ergebnisse auf Internationalen Tagungen, 
enge Zusammenarbeit mit Forschungspartnern an der UCSB in Kalifornien sowie die Betreuung von 
studentischen Arbeiten und Praktika.   
 
Die Promotionsstelle eignet sich für Absolvent*innen (w/m/d) der Studiengänge Materialwissenschaft, 
Physik, Chemie und Maschinenbau, mit Interesse an aktuellen Themen der Materialwissenschaft. Sie 
bietet die Möglichkeit, die Techniken eines faszinierenden Forschungsgebiets der Materialwissenschaft 
aus erster Hand zu erlernen und gleichzeitig Kenntnisse in einem technologisch wichtigen Bereich zu 
erlangen. Gleichzeitig kann man selbständig mit fortgeschrittenen Studierenden arbeiten und am 
Aufbau einer neuen dynamischen und interdisziplinären Forschungsgruppe mitwirken. 
 
Geboten wird eine wissenschaftlich*e Mitarbeiter*innenstelle (w/m/d) mit einer Vergütung nach 
0.75 E13. Die Stellenausschreibung richtet sich nur an Nachwuchswissenschaftler*innen, die eine 
Promotion anstreben. Die Stelle ist zunächst für 3 Jahre zu vergeben und kann dann, je nach Bedarf, 
verlängert werden. Sie bietet auch die Möglichkeit, am breitgefächerten Fortbildungsangebot des KIT 
für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (w/m/d) teilzunehmen. Wir streben eine möglichst 
gleichmäßige Besetzung der Arbeitsplätze mit weiblichen und männlichen Beschäftigten an und würden 
uns besonders über die Bewerbung von Nachwuchswissenschaftlerinnen freuen. Bei entsprechender 
Eignung werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. 
 
Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung per E-mail bis zum 30. Juli 2020 an yolita@ucsb.edu 
(aussagekräftiges Anschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnisse, pdf-Kopie Ihrer Masterarbeit (evtl. 
Vorabversion) und ggf. weitere relevante Unterlagen). Bitte kontaktieren Sie Dr. Yolita Eggeler, wenn 
Sie fragen zum Projekt, zu den Möglichkeiten Ihrer Entwicklung oder zur Art der Zusammenarbeit 
haben. (Dr. Yolita Eggeler ist derzeit noch an der UCSB Kalifornien, eventuelle Gespräche können 
zunächst nur per Internet geführt werden, persönlich dann ab August 2020.) 
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.lem.kit.edu. 
 
 
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft. 
 
 
  

 
 
 

 


