
Kontakt 
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 

Bewerbung 
Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf und Notenübersicht) richten Sie bitte an Pablo Morales Torricos. 

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

HiWi / Forschungspraxis 
Optimierung des Auswerteverfahrens von Alterungsuntersuchungen 

an Lithium-Ionen Zellen in MATLAB 

Hintergrund 
Lithium-Ionen-Zellen haben unsere Sicht auf die Entwicklungsmöglichkeiten unserer elektrischen Welt 
äußerst ausgeweitet, und damit eine 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 neue Regionen der Batterietechnik vorzudringen, die den konventionellen 
Untersuchungsmethodologien völlig verschlossen sind. Diese neuen Bereiche werden unter anderem mit 
der Durchführung von Alterungsuntersuchungen an Li-Ionen-Zellen eingegangen, bei denen die wichtigsten 
Betriebsvariablen gezielt und sorgfältig untersucht werden. Ein wichtiger Schwerpunkt in diesem 
Forschungsgebiet ist die optimale Analyse und Auswertung der erworbenen Testdaten.  

Hierin liegt also die Notwendigkeit, eine Methodologie zur Datenablage, Evaluation und Auswertung von 
Alterungstest in MATLAB zu entwickeln, die ein übersichtliches und effizientes kooperatives Programmieren 
zwischen dem Team ermöglicht. Für die Entwicklung dieser Methodologie müssen zuerst bestehende 
MATLAB Skripte dokumentiert und optimiert werden, um letztendlich eine standardisierte Vorgehensweise 
zu entwerfen. 

Konkret erwarten Sie folgende Aufgaben: 
 Entwicklung einer Methodologie für die Ablage, Evaluation und Auswertung von Alterungstests an

Lithium-Ionen Zellen in MATLAB.
 Optimierung, Standardisierung und Dokumentation bestehender Funktionen und Skripte.
 Dokumentation and Präsentation einer Methode zur kooperativen Softwareentwicklung (MATLAB).

Der genaue Inhalt der Arbeit kann abhängig von Ihren Interessen angepasst werden und es 
besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Telearbeit. 

Organisatorisch 
Die Betreuung an der TUM übernimmt Prof. Endisch über den Lehrstuhl EAL in Zusammenarbeit mit der 
Forschungsgruppe Elektromobilität und Lernfähige Systeme. Schauen Sie dieses kurze Video, um uns besser 
kennen zu lernen.   

Mit dieser Stelle werden Sie Teil des Batterie-Kompetenzclusters BattNutzung, das in Kooperation mit 
internationalen Unternehmen und deutschen Forschungseinrichtungen das Ziel hat, den Transfer von neuen 
Batteriekonzepten und Produktionsverfahren in der Praxis zu beschleunigen. 

Erforderliche Qualifikationen 
 Hochschulstudium mit sehr guten Leistungen im Bereich Elektrotechnik, Informatik, Mechatronik oder

einer verwandten Fachrichtung
 Sehr gute Programmierkenntnisse in MATLAB
 Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und hohe Motivation
 Ausgeprägte logische Analysefähigkeit und Arbeitssystematik

mailto:els.eal@ei.tum.de
https://www.youtube.com/watch?v=Fnl4rBHNXNA
https://www.thi.de/forschung/institut-fuer-innovative-mobilitaet-iimo/els/projekte/bald-druck-und-li-ionen-zellen
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Application 

Please send your application to Pablo Morales Torricos with a Motivation letter, CV and Overview of grades. 

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

 
HiWi / Research internship 

Optimization of the evaluation procedure of aging investigations 
on lithium-ion cells on MATLAB 

 
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 important topic in this research area is the optimal analysis and evaluation of the 
acquired test data. 
 
Herein, then, lies the need to develop a methodology for data storage, evaluation, and analysis of aging tests in 
MATLAB, that additionally allows a clear and efficient cooperative programming among the team members. To 
develop this methodology, existing MATLAB scripts must first be documented and optimized to ultimately design a 
standardized approach. 
 
The following tasks are waiting for your: 
 Development of a Methodology for the storage, evaluation and illustration of aging tests on 

lithium-ion cells in MATLAB. 
 Optimization, standardization and documentation of existing functions and scripts.  
 Documentation and presentation of a method for the cooperative software development (MATLAB). 

 
The tasks can be modified adequately to your interests. If required possible work from home. 
 

Organization 
The supervision at the TUM is assumed by Prof. Endisch over the Professorship EAL in collaboration with the 
research group Electromobility and Learning Systems. Take a look at this video to get to know us better.  
 
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, informatic, mechatronic or a related field 

of study 
 Very good programming skills in MATLAB 
 Personal initiative, willingness to perform and high motivation 
 Strong logical analytic skills and work organization 

 

mailto:els.eal@ei.tum.de
https://www.youtube.com/watch?v=Fnl4rBHNXNA
https://www.thi.de/forschung/institut-fuer-innovative-mobilitaet-iimo/els/projekte/bald-druck-und-li-ionen-zellen
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