
 
Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch 
Forschungsgruppe Elektromobilität und Lernfähige Systeme 

 
HiWi 

Technische Unterstützung bei Batterietests 
Zielsetzung 

Lithium-Ionen-Zellen haben unsere Sicht auf die Entwicklungsmöglichkeiten unserer elektrischen Welt 
äußerst ausgeweitet, und damit einer Revolution in bestehenden Industrien eingeleitet, die die Wendung 
zu einer neuen, nachhaltigeren Zukunft zur nächsthöheren Realisierungsstufe vollzogen hat. Wir, die 
Forschungsgruppe Elektromobilität und Lernfähige Systeme, wirken mit unserer technischen, 
naturwissenschaftlichen Forschung intensiv mit, die bisherigen Batterieevaluationsgrenzen weit zu 
überschreiten, und in neuen Regionen der Batterietechnik vorzudringen, die die konventionellen 
Untersuchungsmethodologien völlig verschlossen sind. Diese neuen Bereiche werden unteranderem mit 
der Durchführung von Alterungsuntersuchungen an Li-Ionen-Zellen eingegangen, bei denen die wichtigsten 
Betriebsvariablen gezielt und sorgfältig untersucht werden. Ein wesentlicher Aspekt in diesem 
Forschungsbereich ist die Konzeption, der Aufbau und die Überwachung der Zelltests. 
 
Zusammen mit unserem Team arbeiten Sie an der Vorbereitung von Tests, der Datenerfassung, der 
Dokumentation und der Datenauswertung. Auf diese Weise erlernen Sie eine der wichtigsten 
Fähigkeiten, die in der Industrie im Batteriebereich notwendig sind: das Testen von Batterien in der 
Praxis. 
 
Ihre Aufgaben: 

• Aufbau und Betreuung von Zelltests im Labor für die Untersuchungen 
o Revitalisierung von Batterien  
o Einfluss von mechanischem Stress auf die Zellalterung  

• Auswertung der Zellalterungsdaten mit MATLAB und deren Präsentation in PowerPoint 
• Dokumentation der Versuche 
• Verbesserung unseres Labors und Prüfstandes 

 
Organisation 

Die Betreuung wird von Prof. Endisch in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Elektromobilität und Lernfähige 
Systeme übernommen. Schauen Sie sich dieses Video an, um uns besser kennen zu lernen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fnl4rBHNXNA 
 
Es ist erwünscht, dass Sie während/nach Ihrer Tätigkeit eine Abschlussarbeit oder ein Projekt beginnen. Aufgrund 
der Art der Stelle ist Ihre Anwesenheit im Institut obligatorisch, Home-Office ist nicht möglich.  
 
Sie werden Teil des Projektes "Batterie-Kompetenzcluster BattNutzung", dessen Ziel es ist, durch die 
Zusammenarbeit zwischen internationalen Unternehmen und renommierten deutschen Forschungseinrichtungen 
den Transfer innovativer Batterietechnologien in die aktuelle Batterieproduktion zu beschleunigen. 
 

Erforderliche Qualifikationen: 
• Hochschulabschluss mit sehr guten Noten in Elektrotechnik, Mechatronik oder einem verwandten Studiengang 
• Erfahrung mit MATLAB 
• Sehr gute Englisch- und/oder Deutschkenntnisse  
• Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und hohe Motivation 
• Sie sind sehr gut organisiert 

 
Contact  

Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch 
Pablo Morales Torricos 

 
els.eal@ei.tum.de 

Tel.: +49 (0)841 / 9348-4151 
Tel.: +49 (0)841 / 9348-5178 

 
Application 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, einem Lebenslauf und einer Übersicht über 
Ihre Noten. Falls der Titel im Ausland erworben wurde, geben Sie bitte das Äquivalent Ihrer Note im deutschen 
Notensystem an. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fnl4rBHNXNA
mailto:els.eal@ei.tum.de


 
Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch 
Electromobility and Learning Systems Research Group (ELS) 

 
HiWi/ Research assistant 

Technical support for battery testing  
 
Objectives 

Lithium-ion cells have greatly expanded our view of the development possibilities of our electric world, 
setting in motion a revolution in existing industries that has taken the twist to a new sustainable future to 
the next level of practical realization. We, the Electromobility and Learning Systems Research Group, are 
contributing intensively with our technical and scientific research to reach far beyond the current battery 
evaluation limits and to access new regions of battery technology that are completely closed to 
conventional research methodologies. These new areas are being undertaken, among others, with the 
performance of aging studies on Li-ion cells, in which the most important variables are specifically and 
carefully investigated. An essential aspect in this research area is the design, construction and supervision 
of the cell tests. 
 
Along with our team, you will be working on the preparation of tests, the data acquisition, documentation and the 
data evaluation of the tests. In this manner, you will learn one of the most essential skills required by the industry 
in the battery field: hands-on battery testing. 
 
Your tasks: 
 Construction and supervision of cell tests on the laboratory for the investigations 

o Battery revitalization  
o Influence of mechanical stress in cell aging  

 Evaluation of cell aging data with MATLAB and its presentation in PowerPoint 
 Documentation of tests 
 Improvement of our laboratory and test bench 

 
Organization 

The supervision is assumed by Prof. Endisch in collaboration with the research group Electromobility and Learning 
Systems. Take a look at this video to get to know us better.  
 
It is desired for you to start a thesis or project during/after your employment. Due to the nature of the 
position your presence in the institute is compulsory, home-office is not possible.  
 
You will be part of the project “Batterie-Kompetenzcluster BattNutzung”, whose objective is to accelerate the 
transfer of innovative battery technologies to current battery production process with the cooperation between 
international companies and renown German research institutions. 
 

Required qualifications: 
 University degree with very good grades in electrical engineering, mechatronic or a related field of study 
 Experience with MATLAB 
 Very good English and/or German knowledge  
 Personal initiative, willingness to perform and high motivation 
 You are very organized 

 
Contact  

Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch 
Pablo Morales Torricos 

 
els.eal@ei.tum.de 

Tel.: +49 (0)841 / 9348-4151 
Tel.: +49 (0)841 / 9348-5178 

 
Application 

Please send your application with a Motivation letter, CV and Overview of grades. If the title was earned abroad, 
indicate the equivalent of your grade in the German grading system. 

https://youtu.be/Fnl4rBHNXNA
https://www.thi.de/forschung/bald/
mailto:els.eal@ei.tum.de
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