Ma st er a r bei t
„ Er st ellung ei ner Scha densa k k umula t i onsr ech nung für Li t h i um -I onen-B a t t er i en i n der Elek t r omobi li t ä t “
In der Elektromobilität werden derzeit Batterien als Energiespeicher verwendet. Aufgrund der hochdynamischen Belastungsprofile, die sich aus der Anwendung ergeben,
stellen Prognosen zur Lebensdauer solcher Batterien in der Praxis eine echte Herausforderung dar. Diese Prognosen werden beispielsweise zur Planung der Leistungsfähigkeit in Bezug auf eine konkrete Anwendung und für einen sicheren Betrieb benötigt. Eine weitere Notwendigkeit für solche Untersuchungen ergibt sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht, um den Produktlebenszyklus auch monetär beschreiben zu
können.
Ziel der Arbeit ist es, an einem vorhandenen Datensatz eines BEV die Grenzen eines
ereignisbasierten Ansatzes (Methode der Schadensakkumulation) zu untersuchen.
Dazu zählen die Auswertung realer Daten mit einer vorhandenen Software sowie die
Bewertung der Eignung dieser Daten in Zusammenhang mit dem gewählten Ansatz
der Schadensakkumulation, der im Rahmen einer abgeschlossenen Dissertation entwickelt wurde und zum Patent angemeldet ist.
Folgende P unk t e si nd zu bea r bei t en:
• Erstellen von Mindestanforderungen an Daten die zur Schadensakkumulation verwendet werden können
• Klassifizieren und Bewerten realer Messdaten aus einem Datensatz unter Berücksichtigung der Topologie der Batterie (Literaturrecherche)
• Erstellen einer Schadensakkumulationsrechnung auf Basis eines ereignisbasierten
Ansatzes
• Bewertung der Güte der Vorhersage im Vergleich zu einer herstellerbasierten getroffenen Prognose (z. B. ScanMyTesla)

V or a usset zungen:
• gute Deutschkenntnisse
• Vorkenntnisse in MATLAB\Simulink
• Vorkenntnisse im Bereich elektrochemische Speicher sind wünschenswert
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