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

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

Wiss. Seminar / Forschungspraxis 
Bestimmung der Atmung von Li-Ionen Zellen mit Dehnungsmessstreifen 

Zielsetzung 
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. Hier hat sich der mechanische Stress (Druck) als 
eine einflussreiche Alterungsvariable herauskristallisiert, die wir mit unserer Forschung noch genauer 
beleuchten möchten.  

Während des wissenschaftlichen Seminars sollen Erkenntnisse neuartiger Forschungspublikationen im 
Rahmen der Ausdehnungsbestimmung von zylindrischen Li-Ionen Zellen mit Dehnungsmessstreifen 
(DMS) zusammengefasst und bewertet werden. Diese Erkenntnisse werden zukünftig verwendet, um einen 
eigenen Prüfstand zu entwerfen, welches in Rahmen einer Forschungsarbeit einzurichten und zu testen ist. 
Hier besteht also die Möglichkeit, wissenschaftliche Arbeiten wie folgt durchzuführen und ggf. zu 
kombinieren: 

Wissenschaftliches Seminar 
 Literaturrecherche über die Ausdehnungsbestimmung von zylindrischen Li-Ionen Zellen.

Forschungspraxis 
 Entwicklung der Installationsmethodologie von DMS an zylindrischen Li-Ionen Zellen.

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 ihrer Arbeit bei uns werden Sie Teil des Batterie-Kompetenzclusters BattNutzung, das in Kooperation mit 
internationalen Unternehmen und deutschen Forschungseinrichtungen dazu beiträgt, die Batterieproduktion in 
Deutschland voranzutreiben. 

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

verwandten Fachrichtung
 Begeisterung für praktische Aufgaben
 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


 

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 to Pablo Morales Torricos with a motivation letter, CV and overview of grades. 

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

 
Research internship / Thesis 

Estimation of the breathing and swelling of Li-ion cells with stress gauges 
 
Objectives 

Lithium-ion cells are a key technology for the automobile industry. In our research group 
Electromobility and Learning Systems (ELS), we develop, implement and investigate novel 
innovative test methods to determine the performance, lifetime and behaviour of lithium-ion cells. 
Recently, a new variable has been identified as a highly influential factor on the cell aging: the 
mechanical stress.  
 
During your engagement at our research group you shall study (and develop) a methodology for the 
proper estimation of the cell-casing deformation with stress gauges. In this manner, you will be able 
to measure the breathing and swelling of the li-ion cell and use this information to estimate the 
mechanical stress inside the cell and its corresponding influence on the cell aging. Due to the large 
scope of this research topic a long-term commitment with our group is desired. 
 
Seminar 
 Literature research on the estimation of cell deformation of li-ion cells with stress gauges.  

Research Internship 
 Development of a methodology for the installation of stress gauges in cylindrical li-ion cells. 

 
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, mechanical engineering, mechatronics or 

a related field of study 
 Enthusiasm for practical tasks 
 Personal initiative, willingness to perform and high motivation 
 Strong logical analytic skills and work organization 
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