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Abschlussarbeit/Praktikum 
Machine Learning zur Bestimmung der Performancecharakteristik von Brennstoffzellen 

Themenbeschreibung 

Brennstoffzellen bieten insbesondere in Fahrzeugen gegenüber großen Batteriepacks Gewichts- und 
Reichweitenvorteile. Allerdings scheitert derzeit eine großflächige und kostengünstige Produktion an der Dauer 
des Konditioniervorgangs: Direkt nach der Produktion erreichen Brennstoffzellen nur ca. 70-80% ihrer 
Nennleistung. Erst nach dem Konditionieren - einer gezieltem Einfahrprozedur - wird die gewünschte Leistung 
erreicht und ein Einbau im Fahrzeug ermöglicht. Die Dauer dieses Konditioniervorgangs liegt momentan im 
Bereich von mehreren Stunden und gilt deshalb als großer Kostenfaktor für eine massenhafte Verwendung im 
Automobilbereich. Mithilfe von modellbasierten und machine-learning-Ansätzen sollen die Vorgänge während 
des Konditionierens untersucht werden, um so diesen optimieren zu können. Während machine-learning 
Ansätze eine große Menge an teuren, experimentellen Trainingsdaten benötigen, haben modellbasierte Ansätze 
oft sehr lange Simulationszeiten und sind so für Optimierungen nicht geeignet. Surrogate Modelling mit machine-
learning Methoden hat das Potential die Vorteile beider Ansätze zu vereinen. Beim Surrogate Modelling wird das 
rechenaufwendige, physikalische Modell mit gängigen machine-learning Methoden angenähert. Dadurch 
können Auswertungen, welche mit dem physikalischen Modell mehrere Stunden brauchen, innerhalb von 
Sekunden gemacht werden. Insbesondere haben sich in den letzten Jahren in der Literatur Support Vector 
Machines (SVMs) und Deep Neural Networks (DNNs) als besonders geeignet erwiesen.  

Ziel der Arbeit ist es, ein Surrogate Modell zu einem existierenden physikalischen Modell einer Brennstoffzelle 
zu entwickeln. Dabei gilt es Verständnis über Surrogate Modelling im Allgemeinen (insbesondere SVMs und 
DNNs) herauszuarbeiten, verschiedene Ansätze zu implementieren und zu vergleichen. Das Surrogate Modell 
kann dabei mit einem bereits existierenden Satz an Trainingsdaten trainiert und validiert werden. Weitere Daten 
können sich auch jederzeit neu berechnet werden. Die verschiedenen Ansätze sollen in Python implementiert 
werden. 

Die Arbeit findet im Zuge einer bestehenden Kooperation des Lehrstuhls für elektrische Antriebssysteme und 
Leistungselektronik (EAL) und der AUDI AG (mit der Entwicklung für Brennstoffzellen (N/EH-12) und 
Fertigungstechnologie Brennstoffzelle (I/P7-162)) statt. Sie wird von Prof. Endisch vom Lehrstuhl für elektrische 
Antriebssysteme und Leistungselektronik betreut. 

Ihre Rückfragen richten Sie bitte an Emanuel Gebauer (siehe unten für Kontaktdaten). 

Erforderliche Qualifikationen 

• Hochschulstudium mit sehr guten Leistungen im Bereich Elektro- und Informationstechnik, Informatik, 
Mathematik oder einer ähnlichen Fachrichtung 

• Fundiertes Wissen im Bereich Machine Learning 
• Gute Programmierkenntnisse in Python und Erfahrung in Tensorflow/PyTorch 
• Ausgeprägte logische Analysefähigkeit und Arbeitssystematik 
• Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und hohe Motivation 
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Thesis/Internship 

Machine Learning for the prediction of the performance characteristics of fuel cells 

Task description 

Especially in the automotive sector, fuel cells provide weight and range benefits compared to large battery packs. 
However, at the moment the long duration of the break-in process hinders a large production volume and 
increases cost: After production fuel cells usually achieve only about 70-80% of their nominal power, only after 
a dedicated break-in procedure, the desired power is achieved and assembly into the vehicle is possible. The 
break-in process currently takes several hours for completion, thus massively hinders mass production for the 
automotive sector. The processes during the break-in shall be investigated with model-based and machine-
learning approaches for optimization. Typically, machine-learning approaches need a huge amount of expensive 
experimental training data, model-based approaches on the other hand usually have a long simulation time thus 
hindering their use for optimization. Surrogate modelling with machine learning approaches has the potential to 
bridge this gap. In Surrogate Modelling the computationally expensive physics-based model is approximated with 
machine-learning tools, thus reducing the time needed for calculation from hours to only seconds. In recent 
years, especially Support Vector Machines (SVMs) and Deep Neural Networks (DNNs) have proven their potential 
for this. 

The goal of this work is to implement a Surrogate Model to an existing physics-based model of a fuel cell. For this 
an understanding of surrogate modelling (especially SVMs and DNNs) has to be acquired, different approaches 
have to be tested and validated. An extensive dataset has already been generated and can be used for training. 
If needed, more data can be generated. The different approaches should be implemented in Python. 

The work is part of an ongoing cooperation between the Institute for Electrical Drive Systems and Power 
Electronics (EAL) and AUDI AG (fuel cell development division (N/EH-12) and fuel cell production technology 
division (I/P7-162)). It will be supervised by Prof. Endisch from the Institute for Electrical Drive Systems and Power 
Electronics. 

In case of further questions, please contact Emanuel Gebauer (see below for contact information). 

Required Qualifications 

• Ongoing university education with very good grades in either electrical and computer engineering, 
informatics, mathematics or a related field 

• Well-founded knowledge about machine-learning techniques 
• Good Programming skills in Python with experience with Tensorflow/PyTorch 
• Excellent logical analytical ability and work systematics 
• One’s own initiative and high motivation 
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