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Potential- und TCO-Analyse der Multi-Zell-Charakterisie-

rung von Lithium-Ionen Zellen für Elektrofahrzeuge 

 

Die Kosten eines Fahrzeugs setzen sich aus vielen 
Komponenten zusammen, insbesondere wenn die Be-
trachtung über den Life-Cycle des Fahrzeuges in der An-
wendung erfolgt. Ein dominanter Einflussfaktor ist die Li-
thium-Ionen-Batterie, unter anderem mit ihren Produkti-
onskosten, welche sich auf verschiedene Prozess-
schritte herunterbrechen lassen. 

Im End-of-Line (EOL) Test in der Zellfinalisierung wer-
den Zellen neben optischen Prüfungen vor allem 
elektrisch auf ihre Anwendbarkeit und Qualität hin über-

prüft. Dies wird aktuell meist durch Einzelzellmessungen, d.h. Charakterisierungen auf Zell-
ebene, dargestellt, wobei ein neuartiges Verfahren zur simultanen Charakterisierung von Bat-
teriezellen potenzielle Kosteneinsparungen verspricht. 

In dieser Studienarbeit soll aufbauend auf Vorarbeiten und einem umfassenden Tool analysiert 
werden, welche Potentiale sich durch verschiedene Ausprägungen des neuartigen Verfahrens 
ergeben – sowohl bezogen auf den Referenz-EOL-Prozessschritt, als auch auf die Gesamt-
TCO eines Elektrofahrzeugs. Dazu soll eine bestehende Datenbasis etwa durch Expertenge-
spräche erweitert und mehrere Applikationsszenarien simuliert werden. Eine Einordnung der 
Ergebnisse in Bezug auf die Zellproduktion und den Endkunden wird erwartet. Studenten mit 
einem betriebswissenschaftlichen Hintergrund werden ausdrücklich bevorzugt. 

Folgende Arbeitspakete umfasst die zu vergebende Studienarbeit: 

• Literaturrecherche und Aufzeigen des Stands der Technik zu EOL-Prüfungen  

• Recherche zu Zellproduktionszahlen, -prozesszeiten und Batteriekanalkosten in der 
Massenproduktion von Lithium-Ionen-Zellen für Elektrofahrzeuge 

• Potentialanalyse des sogenannten Multi-Zell-Charakterisierungsverfahrens anhand 
verschiedener Szenarien, aufbauend auf Vorarbeiten 

• Grobabschätzung der TCO-Auswirkung bei Prozesszeitverkürzungen 

• Einordnung der Ergebnisse in den Kontext der Batterietestung in der Fahrzeug- 
anwendung und der Zellproduktion 

• Umfassende schriftliche Dokumentation und kritische Reflexion der Ergebnisse 

Die Ausarbeitung soll die einzelnen Arbeitsschritte in übersichtlicher Form dokumentieren. Sie 
kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt werden. Der/Die Kandidat/in verpflich-
tet sich, die Studienarbeit selbständig durchzuführen und die von ihm verwendeten wissen-
schaftlichen Hilfsmittel anzugeben. Die eingereichte Arbeit verbleibt als Prüfungsunterlage im 
Eigentum des Lehrstuhls. 
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