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Kurzfassung

Dieses Projekt basiert auf meinem letztem Projekt "batteRE - Wege zum effizienten Recyceln der 
wertvollen 18650er Akkus". In diesem Projekt hatte ich mir die Funktionsweise der beliebten Lithium-
Ionen Akkus angesehen und die beliebtesten Recycling Methoden untersucht. Zum Schluss hatte ich 
dann ca. 100 18650er Zellen aus defekten Laptop Akkus mit einer eigenen Vorgehensweise recycelt.

Stand 2020/21:
Da mein Projekt sehr gut ankam und ich noch viele Ideen hatte und habe, entschloss ich mich weiter zu
forschen.  An erster Stelle kam hier die Verbesserung des Akku-Testprozesses, welcher nun durch 
weitere verschiedene Messtechniken ausgebaute Zellen genauer und effektiv klassifizieren kann.
Um das Reusing von Akkus auch für die Industrie interessanter zu machen, entwickele ich gerade 
Maschinen, die das Testen der einzelnen Zellen automatisiert übernehmen. 
Außerdem konnte ich mit Hilfe des 3D Druckers schöne Gehäuse herstellen, womit sich die Akkus z.B 
als Powerbanks wiederverwenden lassen.
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batteRE V2 – Wege zum effizienten Reusing der wertvollen 18650er Akkus

Bild meiner ausgebauten 18650er Li-Ion Akku Zellen
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1. Einleitung

1.1 Das Problem

Durch die immer beliebter werdende E-Mobilität steigen Nachfrage und Verbrauch von Akkus stetig. 
Auch in allen kabellos betriebenen Geräten wie Saugrobotern, Laptops oder Elektrowerkzeugen findet 
man Akkus – so gut wie immer den Typ „Lithium-Ionen“.
Da allerdings (bisher) für die Herstellung dieser heiß begehrten Akkus wertvolle und umweltschädliche
Rohstoffe wie Kobalt, Lithium oder Nickel benötigt werden, ist das Recycling dieser Akkus extrem 
wichtig für die Zukunft.

Aktuell ist es so, dass ein Akkupack, beispielsweise von einem Laptop, aus mehreren, passend 
verschalteten 18650er Li-ion-Zellen besteht. Wenn dann zum Beispiel eine von acht Zellen kaputt geht,
kann der gesamte Akkupack den Strom nicht mehr wie gewünscht lange speichern oder verliert im 
schlimmsten Fall sogar an Spannung, wodurch das Gerät nicht mehr betrieben werden kann.

Daher habe ich mir die Frage gestellt, ob es nicht möglich wäre die funktionellen Zellen aus einem 
Pack wiederzuverwenden und nur die defekten zum klassischen Recycling zu bringen. 

1.2 Der Zellentyp „18650“ 

Der Lithium-Ionen-Akkumulator (kurz Li-ion-Akku oder Lithiumionenakku) des Typs 18650 trägt 
seine Bezeichnung aufgrund der Maße (18mm x 65mm). Die Null beschreibt dabei die Form, in diesem
Fall den Zylinder, wodurch er äußerlich einer klassischen AA Batterie ähnelt.

Da es sich bei dem 18650er um das kleinste Element eines größeren Akkupacks handelt, nennt man sie 
Zelle. 
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Beispiel für eine 18650er Zelle



1.3 Vorstellung aktueller Recyclingverfahren und Bewertung

1. ReUse: Wiederverwendung der Akkus, beispielsweise zusammen als riesige Speicher für Strom von 
beispielsweise Solarzellen.

Bewertung: Bei diesem Verfahren werden die Akkus zwar relativ sinnvoll und nachhaltig genutzt, 
allerdings handelt es sich dabei eher um eine Art Downcycling, da man aus dem Ursprungsprodukt 
(z.B. Auto Batterie) nie mehr das Selbe machen kann.

2. RePair: Einzelne, defekte Teile/Module der Batterie werden ausgetauscht und somit wird sie 
repariert.

Bewertung: Natürlich ist es immer am Besten, Defektes zu reparieren. Leider wird allerdings aktuell 
dieses Verfahren kaum eingesetzt, da es extrem kostspielig ist – die Produktion eines komplett neuen 
Akkus ist hier günstiger. Meiner Meinung nach sollte diese Methode trotzdem, in Kombination mit 
anderen Methoden, angewandt werden.

3. ReManufacturing: Die gesamte Batterie wird in Einzelteile zerlegt und die funktionellen Teile 
werden beim Bau neuer Batterien wiederverwendet. 

Bewertung: Diese Idee ist meiner Meinung nach die Beste, allerdings wird es aktuell nur sehr selten 
angewendet. Außerdem werden die Akkus alle von Hand auseinandergebaut, was es sehr teuer und 
uninteressant für die Industrie macht. Ich möchte an dieser Idee ansetzen.

4. ReMat: Bei diesem Prozess handelt es sich um die stoffliche Wiederverwendung der Akkus, indem 
diese geschreddert und anschließend nach Stoffen sortiert werden.

Bewertung: Dieser Prozess ist zwar grundsätzlich nicht schlecht, allerdings ist hier der Zeit- und 
Energieaufwand ziemlich hoch. Zudem können herkömmliche Verfahren nur ca. 30% der Rohstoffe 
recyceln. 

Momentan werden von vielen Firmen, wie Daimler oder Volkswagen, die Verfahren ReUse und ReMat 
eingesetzt. Hier werden beim ReUse die nicht mehr leistungsstarken Batterien im Auto komplett 
ausgetauscht und dann in den Fabriken als riesige Strom-Speicheranlagen verwendet. Beim ReMat 
hingegen werden die Akkus im Vakuum geschreddert und anschließend durch verschiedene Geräte und 
Verfahren zurück zu ihren Rohstoffen verarbeitet. Damit lassen sich dann neue Akkus herstellen. 
Dieses Verfahren wird auch von vielen kleineren Firmen genutzt, um die Rohstoffe beispielsweise aus 
Laptop Akkus zurück zu gewinnen.
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2. Entwicklung eines eigenen Testprozesses

Wie bereits erwähnt, wollte ich an der ReManufacturing-Idee ansetzten und einen eigenen Testprozess 
für 18650er Zellen aus defekten Akkupacks entwickeln, der dabei hilft die Zellen möglichst präzise zu 
klassifizieren. 

2.1 Wichtige Kriterien einer Li-Ion-Zelle

Um die ausgebauten Zellen erstens zwischen defekt und funktionell und dann auch noch von ihrer 
Qualität abhängig unterscheiden zu können, schaute ich mir als Erstes an, was eine gute Zelle 
ausmacht. Dabei kam ich auf folgende Aspekte:

1. Die Kapazität

Sie beschreibt, wie viel Strom der Akku speichern kann. Bei diesen Akkus ist sie um die 3000mAh, 
was bedeutet, dass eine 1860er Zelle im Neuzustand eine Stunde lang einen Strom von 3A abgeben 
kann. Bei einer geringen Kapazität kann somit ein Gerät nur kurz per Akku betrieben werden. 

2. Der Innenwiderstand

Bei Akkus kann man beobachten, dass die Ausgangsspannung mit steigendem Strom abnimmt. Dies 
liegt an dem internen Widerstand der Stromquelle (in diesem Fall der 18650er Zelle). 

Zwischen der Batteriespannung (momentane Spannung zwischen den Polen des Akkus) UB und der 
Leerlaufspannung (Spannung, wenn kein Lade- oder Entladestrom fließt) UO besteht folgender 
Zusammenhang:

UB = UO – Ri * I

wobei I den Entladestrom und Ri den Innenwiderstand beschreibt.

Allgemein kann man also sagen, dass desto größer Ri, desto schlechter die Zelle. Außerdem erhöht sich
der Innenwiderstand mit zunehmendem Alter und Verwendung.

2.1 Die Temperatur während dem (Ent-)Laden

Durch einen größeren inneren Widerstand wird innerhalb einer Zelle mehr Energie zu Wärme 
umgesetzt, was sich beim Laden bzw. Entladen durch höhere Temperatur am Akku bemerkbar macht. 

3. Die Selbstentladung

Ein normaler Li-Ion-Akku entlädt sich bei einer Temperatur von rund 20°C pro Monat um ca. 4% 
(Kapazitätsverlust). Bei höherer Lagertemperatur oder aber auch einem chemischen Defekt kann dieses
Verhalten gestört werden. 

Grundsätzlich kann man aber sagen, dass ein Akku der sich schnell selbst entlädt kein Guter mehr ist, 
da er in einem Pack auch die anderen von Zeit zu Zeit entladen würde. 

5



2.2 Methoden zur Bestimmung dieser Kriterien

Um nun gebrauchte 18650er Zellen klassifizieren zu können, überlegte ich mir verschiedene Methoden,
um Zellen auf die oben genannten Kriterien zu untersuchen. 

1. Bestimmung der Kapazität

Um die Kapazität (Q) einer Zelle zu bestimmen, habe ich mir einen kleinen Versuch überlegt, bei dem 
eine zufällig ausgewählte 18650er Zelle (aus defektem Laptopakku) an einer Halogenleuchte entladen 
wird. 

Die Idee ist es, die Zeit zu stoppen, bis die Zelle entladen ist, das heißt die Spannung unter 3V fällt, und
währenddessen jede Minute Strom und Spannung am Akku zu messen. Später kann man dann mit dem 
Durchschnitt des geflossenen Stroms und der vergangenen Zeit die Kapazität berechnen.

Der Versuchsaufbau sieht folgendermaßen aus:

Dabei habe ich folgende Daten gemessen:

Zeit in Minuten Spannung in Volt Strom in Ampere

0 4,20 0,00     ←das ist UO

9 3,96 0,92

39 3,70 0,89

60 3,55 0,87

104 2,99 0,80      ←ab hier entladen
Aus Platzgründen konnte hier leider nicht alles dargestellt werden. Beim Wettbewerb werde ich alle Messungen vorlegen.

Im Anschluss konnte ich mit Hilfe der Formel Q = I * t die Kapazität errechnen, wobei I der 
durchschnittlich geflossene Strom in mA und t die vergangene Zeit in Stunden ist.

Q = 0,88A * 1,73h  ≈ 1,525Ah = 1525mAh
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2. Bestimmung des Innenwiderstands

Den Innenwiderstand kann man aus den Messungen für die Kapazität errechnen, indem man die oben 
genannte Formel umstellt: 

UB = UO – Ri * I   | + ( Ri * I)

UO = UB + Ri * I  |  – UB ; ÷ I 

Ri = (UO –  UB) ÷ I 

Somit errechnet sich der Innenwiderstand aus der Differenz zwischen der Leerlaufspannung und der  
Batteriespannung geteilt durch den Strom. 

Am Beispiel der Zelle:

UO = 4,2V

UB1 = 4,11  (nach einer Minute)

I = 0,95A (nach einer Minute)

Ri = (4,2V –  4,11V) ÷ 0,95A ≈ 0,095Ω = 95mΩ

95mΩ sind völlig in Ordnung für einen solchen Akku. Im Neuzustand haben sie einen Innenwiderstand
von ca. 50-100mΩ.

Anmerkung:
Die errechneten Werte sind nicht zu 100% aussagekräftig, da ich beim Strom mit dem Mittelwert gerechnet 
habe. Ich möchte noch weitere Wege zur manuellen Kapazitätsbestimmung finden und diese (mehrfach) testen.

3. Messen der Temperatur 

Da, wie bereits erwähnt, auch die Temperatur zeigen kann, ob eine Zelle einen eher hohen oder 
niedrigen inneren Widerstand hat, habe ich testweise bei drei verschiedenen Zellen die Temperatur 
gemessen. Dafür habe ich jede Minute mit einen Infrarotthermometer aus gleichem Abstand eine 
Messung durchgeführt, immer bei Zimmertemperatur. 

7



2.3 Der fertige Testprozess

Um die Kapazität und den Innenwiderstand schneller und leichter bestimmen zu können kaufte ich mir 
das Opus BT-C3100 Ladegerät, welches vollautomatisch beides messen kann:

Dazu besorgte ich mir zwei gebrauchte Munitionskisten um die Zellen sicher lagern zu können – diese 
sind feuerfest und sicher gegen Explosionen:

Dann habe ich folgenden strikten Testablauf notiert, den jede Zelle durchläuft und dabei alle 
gemessenen Werte in einer Excel-Liste notiert:

1. Beschriften der Zelle durch fortlaufende Nummer (wie V1.0, V1.1 … V1.83)

2. Seriennummer herausfinden + aufschreiben

Anhand der Seriennummer kann man nützliche Informationen aus passenden Datenblättern bekommen,
wie z.B. die Ursprungskapazität oder den maximalen Ladestrom, der später relevant wird.
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3. Messen der Spannung

Wenn bereits hier (also nach Ausbau) die Spannung unter 2 Volt liegt, heißt das, dass sie tiefen-entladen
ist. Das kann sich entweder auf die Kapazität auswirken oder sogar einen kompletten Defekt bedeuten. 

4. Kapazität herausfinden   (mit Opus-Lader)  

5. Innenwiderstand herausfinden   (mit Opus-Lader)   

6. Zelle aufladen, dabei Temperatur messen   (mit Opus-Lader)  

Den Ladestrom entnehme ich dem Datenblatt, welches man mit Hilfe der vorher notierten 
Seriennummer leicht findet. Dieser liegt zwischen 500mA und 1500mA. Das wirkt sich zwar auf die 
Temperatur aus, allerdings nur in relativ geringem Maße.

Die Höchsttemperatur während dem Laden wird in die Tabelle geschrieben. 

7. Spannung messen

8. Zelle für   30   Tage in Munitionskiste lagern  

9. Spannung erneut messen

Aus der Differenz der beiden Spannungen bildet sich die Selbstentladung.

Die Tabelle ordnet dann jede Zelle einer Klasse zwischen A und E zu, wobei folgende Regeln beachtet 
werden:

Eigenschaft der 
Zelle

A
wie neu

B C
akzeptabel

D E
defekt

Kapazität >2000mAh >1500mAh >1000mAh >500mAh <=500mAh

Innenwiderstand <0,3Ω <0,3Ω <0,3Ω <0,3Ω >=0,3Ω

Temperatur beim 
Laden

<45°C <45°C <45°C <45°C >=45°C

Selbstentladung <0,1V <0,1V <0,2V <0,2V >=0,2V

Das wichtigste Merkmal ist hierbei die Kapazität, da die anderen eher auf eine defekte bzw. normal 
funktionierende Zelle hinweisen. 

Hier die Funktion, nach der die Excel-Tabelle die Zellen zuteilt:

Im Prinzip funktioniert das so, dass die Werte eines 18650ers mit den oben angegebenen verglichen 
werden (diese sind in den Spalten mit dem $ davor, da sie fix bleiben).
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2.3.1 Testreihe mit 100 Zellen

Um nun Akkus klassifizieren und im Anschluss wiederverwenden zu können, besorgte ich mir etwa 15 
als defekt gekennzeichnete Laptopakkus im Computerladen meines Vaters. Diese Akkus wurden in die 
typische Recyclingtonne geworfen, wo man nach dem ReMat Prinzip einen Teil der Rohstoffe 
wiedergewonnen hätte.

Ein solcher Akku besteht aus ca. 6-8 18650er Zellen, meist von der Herstellern Sony, Panasonic, 
Murata oder LG.

Da kaum Tinte auf den Gummihüllen der Zellen gehalten hat, entschied ich mich schließlich kleine 
Etiketten mit den fortlaufenden Identifikationsnummern zu bedrucken:

So sieht die Excel-Tabelle aus, in die ich alle Werte eingetragen habe: 
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2.3.2 Auswertung

3. Neues aus den Zellen

Natürlich kann man die noch guten Zellen ganz normal, also zum Beispiel als Ersatzteile oder für 
komplett neue Akkupacks benutzen. Trotzdem möchte ich im Folgenden ein paar Anwendungszwecke, 
bezogen auf die verschiedenen Klassen, vorstellen:

Powerbank

Powerbanks werden sehr häufig unterwegs genutzt, meist um das Smartphone aufzuladen oder Geräte 
unabhängig vom Stromnetz zu betreiben. Der Akku vom iPhone 8 hat beispielsweise eine Kapazität 
von 1821mAh, wodurch er mit einer Zelle der Klasse B (1500-2000mAh) trotz geringer Verluste gut 
geladen werden kann. Zudem kommt man mit zwei parallel geschalteten Zellen bereits auf eine 
Kapazität von 3000-4000mAh.

Das sind die zwei Prototypen, deren Gehäuse ich beide mit Hilfe von recyceltem PETG Material auf 
dem 3D Drucker ausgedruckt habe:
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Für die Powerbank selbst greife ich auf den Chip ST6845-C 
zurück, da dieser das Laden bzw. Entladen mit einer 
Gleichspannung von 5V regelt (Bild links).

Auswertung der ersten 70 Zellen. Wie man 
sieht sind die meisten in den Klassen A und B 
gelandet (zusammen 65,3%), was sehr 
erfreulich ist und zeigt, dass viele der 
weggeworfenen Akkus noch gut sind.



Stromversorgung für z.B Microcontroller 

3S2P Akkupack

Bei den vielen Laptopakkus war mir aufgefallen, dass sie durch starken Kleber so gut verschlossen 
sind, dass man kaum an die Zellen kommt und sie somit auch nicht sonderlich gut reparieren kann. Das
wollte ich bei meinem selbstgebauten Pack ändern, weswegen ich folgende Steck-Halterungen mit dem
3D Drucker druckte:

Ein weiterer Vorteil ist dabei, dass man mit den Materialfarben rot und schwarz den Plus- und 
Minuspol der Zelle gut kennzeichnen kann, was eine Reparatur später noch einfacher macht. 
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Eine gute Möglichkeit zur Wiederverwendung der 
Zellen aus den Klassen C und D ist, sie für 
Experimente mit Arduino und Co. einzusetzen. So 
reichen zum Beispiel 2 x 600mAh (1200mAh) schon 
aus, um solch ein Roboterauto ca. 20 Minuten 
betreiben zu können.

+ Pol

- Pol

Um zu zeigen, dass man im Prinzip jeden 
beliebigen Akkupack aus den Zellen bauen kann 
(wie z.B für E-Bikes oder Akkuschrauber) habe 
ich mir einen 3S2P Akku gebaut. Dieser besteht 
aus sechs Zellen, wobei zwei mal drei Zellen 
seriell (in Reihe) parallel verschaltet werden:



Der fertige 3S2P Akkupack liefert eine Spannung von 12V (3x4V) und hat eine Kapazität von etwa 
4000mAh, da ich in diesem Fall Zellen der Klasse A verwendet habe. 

Bei diesem Akku sind die Zellen noch verlötetet, da es mein erster Test war. Da die Zellen allerdings 
durch die große Hitze einen Schaden tragen könnten, baute ich mir folgendes Punktschweißgerät, 
womit ich Zellen ab sofort über 0,1mm dickes Nickelband verbinden kann:

Allgemein kann man folgendes für die Wiederverwendung der Zellen aus den verschiedenen Klassen 
festhalten:  

Klasse Verwendungsmöglichkeiten

A wie eine neue Zelle: für alles, besonders gut in Packs für Geräte wie E-Bikes

B z.B Powerbanks oder Packs wie bei Klasse A

C evtl. als Ersatzteil oder für Spielzeuge/Taschenlampen/Experimente

D Experimente/stoffliche Wiederverwendung (ReMat Verfahren)

E stoffliche Wiederverwendung (ReMat Verfahren) 
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4. Automatisierung des Testprozesses

Da das Testen mit der Hand sehr viel Zeit kostet, wodurch es teuer ist und damit eher uninteressant für 
die Industrie, entschloss ich mich dazu eigene kleine Maschinen zu entwickeln, die zur 
Automatisierung des Testprozesses beitragen. 

4.1 Automatische Temperaturmessung

Ein erster Ansatz zur Automatisierung war die Temperaturmessung während des Ladens, da das aktuell 
noch sehr aufwendig und teils auch zu ungenau ist. Einen ersten Prototypen dafür habe ich mit Hilfe 
des TMP36-Temperatursensors und einem Arduino Uno gebaut. Der Sensor liefert über den Analog-Pin
abhängig von der gemessenen Temperatur eine Spannung zwischen 0V und 2V an den Arduino. Das 
Programm rechnet das ganze dann um und plottet es auf dem seriellen Monitor:

4.2 Eigene Maschine: automatisches, überwachtes Laden

Aktuell muss man jede einzelne Zelle von Hand in das Ladegerät stecken, die gemessenen Werte in die 
Tabelle eintragen und die Zelle schließlich wieder entnehmen. Da das auf Dauer sehr Zeitintensiv ist, 
entstand die Idee, ein Ladegerät mit Magazin zu bauen, welches Schritt für Schritt einen 18650er 
nimmt, lädt, in ausgibt, und dann den nächsten nimmt und so weiter. Ein weiterer Vorteil von solch 
einem System wäre zudem, dass gemessene Spannungen usw. direkt in eine Datenbank geschrieben 
werden könnten, was menschliche Fehler vermeidet und komplett automatisch funktioniert.
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4.2.1 Prototyp 1

Für den ersten Prototypen einer solchen Maschine, habe ich mir ein Förderungssystem ausgedacht, bei 
dem je eine Zelle über zwei Transportrollen zu den Ladekontakten geschoben wird. Angetrieben 
werden diese zwei Rollen dabei über Schrittmotoren, die per Arduino gesteuert werden.

Die ersten 3D-Druck Teile sahen folgendermaßen aus:

Das Problem hierbei war jedoch, dass sich die Zelle nur kaum zwischen die Kontakte klemmen ließ, 
was die Maschine in dieser Ausführung unbrauchbar machte.

Also entschied ich mich dazu, einen zweiten Prototypen zu bauen:

4.2.2 Prototyp 2
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Der zweite Prototyp funktioniert so, dass alle Zellen 
auf einer Rampe aus Holz liegen. Am Ende befindet 
sich ein Hubmagnet, der per Relais gesteuert wird – 
dieser drückt genau eine Zelle an die Seitenwand, wo 
sich einer der zwei Ladekontakte befindet. 
Um den Akku während des Ladeprozesses zusätzlich 
zu fixieren, stoppt der Schrittmotor direkt dahinter 
die Zelle – erst wenn dieser sich dreht kann ein neuer 
18650er geladen werden.



5. Verbesserungspotential

Ein wichtiger Punkt für mich ist es, die 18650er Zellen möglichst präzise klassifizieren zu können. 
Dafür möchte ich weitere wichtige Kriterien für eine gesunde Zelle finden, um auch das in meinem 
Testprozess einzubinden. Außerdem möchte ich Wege finden, um Zellen schneller auf ihren Zustand 
testen zu können.

Auf der anderen Seite ist mir die Automatisierung sehr wichtig, weswegen ich auf jeden Fall an meinen
Maschinen weiterarbeiten werde, um sie später als echte Hilfe verwenden zu können. 

6. Potential

Auch wenn es noch ein weiter Weg ist, bis so ein Prozess oder eine Maschine in der Industrie 
eingesetzt werden kann, können schon jetzt mit lokalem Recycling viele Zellen wiederverwendet 
werden. Mein Ziel ist es daher, auch andere Menschen dazu zu motivieren defekte Akkus aus ihrem 
Umfeld zu sammeln und schließlich nach diesem Ablauf zu testen. Über das Internet habe ich 
beispielsweise jemanden aus Brasilien kennengelernt, der sehr viele defekte Laptopakkus in seinem 
Arbeitsumfeld hat. Mit Tipps und Empfehlungen von mir für den Einstieg hat er bis jetzt schon einige 
Zellen getestet und verwendet diese für Taschenlampen.  

Um das lokale Testen der Zellen noch zugänglicher zu machen, arbeite ich gerade an Materialien, mit 
denen der Einstieg in die Akku Welt einfach und schnell gelingt. Tipps möchte ich zudem auf meiner 
Webseite veröffentlichen. 

7. Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen, dass ich mein Ziel, ausgebaute 18650er Zellen möglichst genau zu 
klassifizieren, erreicht habe. Besonders viel Freude hat es mir bereitet, als ich erste eigene Geräte, wie 
die Powerbank, aus den Akkus gebaut habe, da das eine sinnvolle Anwendung für gebrauchte Akkus ist
und den Erfolg zeigt. 

Auch wenn es mir teils schwer gefallen ist die ersten Prototypen für die Automatisierung zu bauen (was
die mechanische Konstruktion angeht) bin ich doch relativ zufrieden und werde mich in der nächsten 
Zeit noch mehr damit befassen, um noch bessere Geräte zu entwicklen.

Allgemein habe ich sehr viel, hauptsächlich über Lithium-Ionen-Akkus, dazugelernt und das Projekt 
hat mir viel Spaß gemacht.
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- https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2020/Faktencheck-Batterien-fuer-E-
Autos.pdf letzter Aufruf: 10.1.21

- https://efahrer.chip.de/news/rohstoffe-fuer-e-auto-akkus-wie-kritisch-ist-die-foerderung-
wirklich_101619 letzter Aufruf: 10.1.21

- https://www.youtube.com/watch?v=RJ8IlPaqL_k letzter Aufruf: 7.1.21

Bilder:

Alle Bilder wurden von mir selbst geschossen/erstellt. 

8. Unterstützungsleistung

Bei meinem Projekt haben mich folgende Personen unterstützt:

- Jan Löschner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen
Kommission, technische Beratung

- die Gesellschaft für Informatik mit Materialien, wie Büchern oder Bauteile für das Punktschweißgerät
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