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Konzept: LOHC 
Der grüne Energieträger Wasserstoff wird in einem zukünftigen Energiesystem als Speichermedium, 

aber auch in der chemischen Industrie und in der Stahlindustrie als Rohstoff für eine CO2-neutrale 

Produktion benötigt. Um die geringe volumetrische Energiedichte von Wasserstoff zu kompensieren, 

wird am CRT die Speicherung von Wasserstoff durch Hydrierung von flüssigen organischen 

Wasserstoffträgern (LOHC) erforscht. 

Ziel der Arbeit und Anforderungsprofil 
Ziel der Bachelorarbeit ist es, verschiedene neuartige Katalysatoren zu synthetisieren und mit einer 

Reihe von analytischen Methoden zu charakterisieren. Außerdem sollen die hergestellten 

Katalysatoren in einem bestehenden Reaktoraufbau in der LOHC-Hydrierung getestet und mit 

herkömmlichen Katalysatoren verglichen werden. 

Anforderungsprofil und Angebot 
Für diese Arbeit suchen wir motivierte Studierende aus den Bereichen Chemieingenieurwesen, 

Chemie, Verfahrenstechnik, Energietechnik oder einem ähnlichen Fachbereich. Wir bieten eine 

spannende Tätigkeit in einer jungen und motivierten Arbeitsgruppe, mit der Möglichkeit an einer 

zukunftsträchtigen Technologie zur Wasserstoffspeicherung zu forschen.  

Interesse? 
Bei Interesse schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail mit Lebenslauf und Notenblatt an 

adrian.seitz@fau.de (https://www.crt.tf.fau.de/person/adrian-seitz-m-sc/).  
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Concept: LOHC 
Hydrogen produced from renewable energy is a much-debated energy carrier and will be needed in a 

future energy system, not only for energy storage, but also to ensure a CO2-neutral production in the 

chemical and steel industry. To compensate the low volumetric energy density of hydrogen, its storage 

in liquid organic hydrogen carrier (LOHC) systems via hydrogenation is researched at the CRT. 

Aim of the thesis 
The aim of the bachelor thesis is the synthesis of novel catalysts and the subsequent analytic 

characterisation. Finally, the catalyst performance in the LOHC hydrogenation will be tested in an 

existing reactor setup and will be compared to state-of-the-art catalysts. 

Requirements and offer 
For this purpose, we are looking for motivated students from one of the following or a similar discipline 

of study: Chemical engineering, chemistry, process engineering, energy engineering. We offer a 

fascinating task in a young and motivated research group and the chance to carry out research in the 

field of a promising hydrogen storage technology. 

Interested? 
If interested please send a short mail with your CV and transcript of records to adrian.seitz@fau.de 

(https://www.crt.tf.fau.de/person/adrian-seitz-m-sc/). 
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