
 

Jedes Werkzeug kann immer nur so gut sein wie der Mensch, der dahintersteckt. Deshalb suchen wir 

bei der Festool Group Mitarbeiter, die gemeinsam mit ihren 3.000 Kollegen etwas bewegen wollen. 

Mitarbeiter, die dabei sein wollen, wenn wir professionellen Handwerkern zu überragendem Erfolg 

verhelfen. Tauchen Sie ein in unsere Welt – und erleben Sie, wie stolz es macht, in einem 

Familienunternehmen die besten Elektrowerkzeuge der Welt zu bauen. 

 

Abschlussarbeit in der Akku-Entwicklung (SoSe 2021) 
Thema: Thermische Optimierung von Akkupacks 
am Standort: Wendlingen 

 
Das wird Sie stolz machen: 

Ähnlich zu Mobilfunkgeräten schalten auch Akkupacks bei zu großer Wärmeeinwirkung von außen aus 

sicherheitstechnischen Gründen ab. Im Betrieb des Akkupacks an Werkzeugen wie beispielsweise bei 

einer Bohrmaschine, erwärmt sich dieser ebenfalls kontinuierlich. Er schaltet ab, falls er zu lange 

betrieben wird oder leistungsseitig zu stark beansprucht wird. 

 

Ihre Tätigkeiten umfassen dabei folgenden Umfang: 

• Aufbauend auf einer vorhandenen Abschlussarbeit optimieren sie das thermische Verhalten 

unserer Akkupacks. 

• Nach der Einarbeitung überprüfen Sie die vorhandenen CFD-Konzepte und passen diese 

gegebenenfalls an.  

• Aus den vorangegangenen Arbeiten wählen sie weitere, bisher nicht betrachtete Konzepte aus 

und überführen diese in eine CFD Simulation.  

• Sie wählen im Anschluss das beste Konzept aus und überführen dieses in ein reales 

Funktionsmuster.  

 

Darauf können Sie bereits stolz sein: 

• Sie studieren Maschinenbau, Mechatronik oder einen vergleichbaren Studiengang. 

• Sie haben bereits Erfahrung in der technischen Thermodynamik und CFD-Simulation sammeln 

können.  

• Grundkenntnisse über Lithium-Ionen Zellen sind bereits vorhanden oder sie können sich stark 

für das Thema begeistern und möchten die Chance nutzen sich einzuarbeiten. 

• Großes Engagement, selbständiges und strukturiertes Arbeiten haben Sie bereits im Rahmen 

Ihres Studiums oder in der Praxis unter Beweis gestellt. 

Ihr Werkzeug für eine erfolgreiche Karriere:                  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen online über unsere Karriere-Webseite:        

www.festool-group.com  

Festool Group, Human Resources, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen         

Ihre Ansprechpartnerin: Sandra Wahl, 07024 / 804 - 25314 

 

http://www.festool-group.com/career
http://www.festool-group.com/

