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Entwicklung von Lernsoftware 

Grafische Wahrscheinlichkeitsrechnung 

In diesem Kurs entwickeln die Studierenden gemeinsam eine Lernsoftware in Java. Diese soll 

die diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie auf  ein diagrammatisches System abbilden, mit welcher 

interaktiv Ereignisse und deren Verknüpfungen wie Bausteine zusammengesetzt werden. Grafische 

Interaktionen sollen die Nutzung einer derartigen Lernsoftware motivieren und dazu inspirieren, die 

Begriffe, Zusammenhänge und Eigenarten der Wahrscheinlichkeitstheorie verstehen zu wollen.  

Ausgangspunkt ist ein diagrammatisches Konzept der Wahrscheinlichkeitstheorie, das den 

Kursteilnehmenden zu Beginn vorgestellt wird. Es basiert auf  einem neuen didaktischen Ansatz, der 

erst in den vergangenen Jahren erforscht wurde: Wahrscheinlichkeitstheoretisches 

Wissen wird grafisch dargestellt, indem eine Aufgabenstellung mit Hilfe eines 

Regelwerks in ein Diagramm überführt wird, das neue Perspektiven auf  

mathematische Zusammenhänge eröffnet. Dies hilft, Beziehungen von Größen und deren 

Verrechnung zu verstehen. Ein Clou des Ansatzes ist, Fehler dadurch zu minimieren, indem nur 

wohlgeformte Diagramme unter Zuhilfenahme eines Regelwerks konstruiert werden können. 

 

Im Gegensatz zu gängigen Diagrammen, die man aus der Wahrscheinlichkeitstheorie kennt, 

wird eine komplett andere Darstellungsart gewählt. Diese basiert auf  Linien, die 

Ereignisse darstellen, während ihre Breite Wahrscheinlichkeitswerte repräsentieren. 

Die Art der Anordnung verschiedener Linien entspricht der Berechnung 

zusammengesetzter Ereignisse sowie ganzer 

Folgen aufeinanderfolgender Experimente.  

Die Lernziele dieses Kurses beinhalten, 

neben der Beschäftigung mit diesem System, die objektorientierte Modellierung und Implementierung 

einer Lernsoftware in einem großen Team. 
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Wahlprojekt WS2021 – Bilingual (Englisch/Deutsch) 

■ Titel Ausgewählte Kapitel der angewandten Leistungselektronik /
Selected topics in applied Power-Electronics

■ Beschreibung

■ Voraussetzungen /
Requirements

■ Kontakt / Contact Prof. Dr. Frerk Haase - Frerk.Haase@haw-hamburg.de

The goal of this project is to develop and build selected electric circuits
in the aera of power electronics – for example Drive-Systems for
electric motors, inverters for renewable energy sources etc. The
Student will work in small project groups and be responsible for the
whole Development-Project, which includes theoretical calculations,
simulations, programming, prototype design of the Printed Circuit
Board (PCB) and the final presentation of the developed “Product”.
The voltage and power range of those projects is low and save.

Fakultät Technik und Informatik, Berliner Tor 7, 20099 Hamburg

■ Description

■ Zielgruppe /
Target Group

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Herstellung von
ausgewählten Schaltungen der Leistungselektronik – wie zum Beispiel
Antriebssysteme für elektrische Motoren, Wechselrichter für
erneuerbare Energiequellen etc. Die Studenten arbeiten in kleinen
Gruppen und sind für die Entwicklungsschritte des kompletten Projektes
verantwortlich. Dies beinhaltet theoretische Berechnungen,
Simulationen, Programmierung, Prototypen Design der Platine (PCB)
und einer abschließenden Präsentation des „Produktes“. Der Spannungs-
und Leistungsbereich dieser Projekte sind gering und sicher.

Motivation und Interesse an
praxisorientierter
Leistungselektronik/
Motivation and interest in
practical Power Electronics

Keine Einschränkungen /
No restrictions

■ Teilnehmerzahl /
Participants Max. 10 Personen / 10 Persons



 
Labor für Automatisierungstechnik 

Prof. Dr. Ulfert Meiners 

Maximale Teilnehmerzahl = 16 
 

 
Wahlpflicht-Projekt im Sommersemester 2023 

AUTOMATISIERUNG EINES STÜCKGUTPROZESSES 

 
                     

DAS PROJEKT: Im Projekt wird als Prozessmodell das abgebildete System eingesetzt. Sie finden hier 

eine von dem Umrichter SINAMICS S120 angetriebene Linearachse zur Zuführung von Teilen, ein Portal 

zur Sortierung und weitere pneumatisch betriebene Puffer- und Zuführungsstrecken sowie einen Hand-

habungsautomaten (Roboter) und eine RFID-Lese-/Schreibeinheit. Mit dem Modell wird ein Stückgut-

prozess nachgebildet. Das System wird automatisiert, visualisiert und simuliert mit den Systemen 

Siemens TIA Portal, WinCC, Profinet sowie UR Polyscope.  

 

DIE PROJEKTARBEIT: Sie durchlaufen im Projektteam alle grundsätzlichen Phasen eines Projekts und 

lernen so die in der Industrie übliche Projektarbeit kennen. Dazu gehört die Modellierung, die Implemen-

tierung, der Test und die Inbetriebnahme des Gesamtsystems. Das Projekt schließt mit der Präsentation 

der automatisierten Anlage. Sie werden Teilaufgaben in Kleingruppen lösen und diese dann in das 

Gesamtprojekt einbringen. 

 

DIE VORAUSSETZUNGEN: Es werden Grundkenntnisse der Steuerungstechnik, so wie sie beispiels-

weise in dem Modul E4-ST (Steuerungstechnik) vermittelt werden, erwartet. Damit ist dieses Projekt 

bevorzugt für Studierende der Vertiefungsrichtung „Automatisierungs- und Energietechnik“ aus 

dem Bachelorstudiengang Informations- und Elektrotechnik gedacht. 



Project in SoSe2023 (9 CP):

RIOT in the Internet of Things

Prof. Dr. Thomas Schmidt

Informatik, AG Internet Technologies 

t.schmidt@haw-hamburg.de

http://inet.haw-hamburg.de/

IoT (Internet of Things) describes a network of
commonly used, ubiquitous devices that gain
functionality by exchanging information. Machine-to-
machine (M2M) communication is key in such a
scenario as it replaces the classic human-centric
interaction with hardware. Despite limited capabilities
and resources typical IoT platforms allow utilizing
standard protocols to connect with the global Internet.

RIOT is the friendly operating system for the IoT, it was
conceived in 2013 by the INET group and its partners.
Over the past couple of years RIOT attracted an ever
growing open source developers community and
supports the standard protocols of the IoT. Join this
project and participate in the RIOT community!

This PO aims to integrate the IoT with our everyday life.
Utilizing sensors, actuator, and other hardware we
will develop smart objects and gadgets such as
balloon networking, smart lightening, air/climate-
quality rating, bike2bike communication, and many
more … Further, implementing intuitive user
interfaces using web technologies or SDKs for
smartphones apps is part of this interdisciplinary
project, too.

Choose your team:

⚫ Become a RIOT core developer and begin embedded
programming, i.e., low-level access to IoT hardware.

⚫ Join the RIOT application developer community. Use
common APIs to implement smart IoT applications.

⚫ Become a web- or mobile app (i.e., Android, iOS)
developer creating displays for the IoT.

Sub-projects and teams

1. Team – RIOT core developer
Installation and setup of IoT hardware components, 
development of hardware drivers to control sensors 
and actuators, low-level programming in standard C 
using the RIOT-OS IoT  platform, design and 
implementation of application interfaces (APIs), e.g.
to access sensor data (used by Team 2). 

2. Team – RIOT application developer

Develop application software for the IoT using 
RIOT-OS and the C/C++ programming language,  
use standard OS functionality and interfaces with 
focus on (wireless) communication between sensor 
nodes, provision of higher layer interfaces (for Team 
3) and use of hardware API calls (from Team 1).

3. Team – User interface developer
Design and implement Web-GUIs and smartphone 
apps to control IoT hardware and visualize sensor 
data, marketing and dissemination on the Internet 
using Social Media channels, e.g., Twitter, YouTube 
…, to build up a community.

Internet of Things

http://riot-os.org/



Ankündigung Wahlprojekt im Sommersemester 2023
für Studierende aller Vertiefungsrichtungen

1WE = One World Engineering
Was hat Nachhaltigkeit mit Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) zu tun?

Hintergrund: Der menschengemachte Klimawandel ist die größte Herausforderung des 
Jahrhunderts und künftiger Generationen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis das Problem 
ernsthaft im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen ist und es wird noch Jahrzehnte 
dauern, bis echte Lösungen unsere Welt in akzeptablen Grenzen halten werden. Daher 
braucht es intelligente, systemweite, vernetzte, wissenschaftliche und ordentlich politisch 
umgesetzte Maßnahmen statt Ignoranz, Desinformation, Greenwashing und Lobbyismus.
Prof. Dr. Schoenen u.a. ist bei Scientists-for-future aktiv und philosophiert seit 40 Jahren
zu dem Thema gegen den Strom, seine User-in-the-Loop Erfindung trägt dazu bei.

Dieser Kurs beschäftigt sich mit den Grundlagen der Nachhaltigkeit aus Sicht der Physik, 
Chemie und Klimawissenschaften, aber auch der Psychologie des Konsums, der 
Wirtschaft (Wachstumsdruck) und schließlich der Elektrotechnik bzw. Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) als Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Krise. Die Rolle 
der verschiedenen Sektoren des Energieumsatzes wird berücksichtigt und auch die IKT 
selbst mit ihrem Beitrag zu den CO2-Emissionen kritisch beleuchtet.

Der Kurs ist für Studierende aller Vertiefungsrichtungen offen. Die Inhalte dieses Kurses 
zielen auf die interdisziplinäre Kompetenz und den Handlungsimperativ der Ingenieure.

Inhalt:
• Wo stehen wir heute mit den Erkenntnissen zum Klimawandel?
• Klimaforschung aktuell: Zahlen, Modelle, Prognosen
• Systemmodellierung: Physik und Chemie gegenüber 233 Menschen mit Psychologie
• Politikmodellierung: Verantwortung für 100 Jahre gegenüber Wirtschaft und Lobbyismus
• Die Sustainable Development Goals der UNO: Idealismus und Zielkonflikte?
• Technische Lösungsansätze: Chancen und Grenzen, Vermeidung oder Anpassung?
• Verkannte Gefahren: Beton/Sand/Bauindustrie, Trinkwasser, Bevölkerungsexplosion
• Lösungsansätze mit Elektrotechnik: Energiewende, reicht die? Ist E-Mobilität sauber?
• Lösungsansätze der IKT: SmartHome, Internet-of-Things, SmartPhones, ... wohin?
• Schattenseiten der IKT: 7% des Weltenergiebedarfs
• Das Flat-Rate Paradoxon: All-you-can-eat/consume als Killer der Vernunfthandlung
• Exponentielles Wachstum: Warum? Was tun? Alternativen?
• Psychologie des Konsums: Warum wollen wir Säugetiere immer mehr?
• Spieltheorie: Wie entstehen Entscheidungen und warum lohnt sich Freiwilligkeit nicht?
• Herausforderungen der "Digitalen Gesellschaft": Desinformation als Instrument
• Was können wir noch steuern, was müssen wir regeln? Lösung User-in-the-loop.
• Beispielrechnungen zur nachhaltigen Digitalisierung: Potenzial für die Rettung.

Projektarbeiten: Im Seminar werden die Themenbereiche jede Woche nach einem 
Impulsvortrag gemeinsam erarbeitet und hinterher in einem GIT Wiki zusammengefasst 
und verlinkt. Mit den Erfahrungen des Dozenten schließt jeder Themenbereich ab.

• Falls Teilnehmer der Information Engineering teilnehmen, reden wir auf Englisch.

Prof. Dr. Rainer Schoenen
Department Elektrotechnik

Zeit zu handeln!



Elective project offer in summer term 2023
for students of all semesters and diversifications

1WE = One World Engineering
How does SUSTAINABILITY relate to Information- and Communication Technology (ICT)?

Background: Human-made climate change ist the main challenge of this century and 
future generations. It took decades for this problem mindset to arrive in the heart of society
and it will take further decades until real solutions will keep our world within acceptable 
boundaries. Therefore we need engineered solutions to keep runaway state variables 
under control. Overall it needs more intelligent, system-level, networked, scientific 
approaches and thoroughly designed and enforced political rules. We must fight stupidity, 
ignorance, desinformation, greenwashing and bad lobby influence. Prof. Dr. Schoenen is 
active supporter of Scientists-for-future and has spent 40 life-years to analyse, discuss 
and apply philosophy to this topic against all odds, swimming against the current, being in 
minority most of the time. His User-in-the-Loop invention is a breakthrough.

This project-type course treats the fundamentals of sustainability by means of physics, 
chemistry, climate sciences, as well as psychology of consumption, economy (pressure for
growth) and finally Electrical Engineering or Information- and Communication 
Technology (ICT) as key enabler for handling the crisis. We focus on the role of different 
sectors of energy transformation and also ICT itself will be critically inspected with its own 
contributions to CO2 emissions.

This elective project is open for all students of all diversifications and will be held in English. 
The contents of this course aim for interdisciplinary competency and the categorical 
imperative for responsible acting as an independently thinking engineer.

Contents:
• Where are we now in knowledge about climate change?
• Climate Research up-to-date: Facts, numbers, models, extrapolations
• System modelling: Physics and chemistry versus 233 humans with psychology
• Politics modelling: Responsibility for 100 years contra economy and lobby powers
• UN Sustainable Development Goals (SDGs): Idealism and target conflicts?
• Technical solution approaches: Opportunities and limits, avoidance or adaptation?
• Underestimated Threats: Concrete/Sand/construction, freshwater, population growth
• Solution approaches using Electrical Engineering: German Energiewende? E-Mobility?
• Solution approaches using der ICT: SmartHome, Internet-of-Things, SmartPhones, ...
• Downside of ICT: already 7% of world energy consumption and growing fast
• Flat-Rate Paradoxon: All-you-can-eat/consume is a killer against rationality
• Exponential growth: Why? What to do? Alternatives?
• Psychology of consumption: Why do (we) mammals always want more?
• Game Theory: How are decisions made and why does voluntarism not pay off?
• Challenges of the "Digital Society": Desinformation used as an instrument
• What can be adjusted, what needs closed-loop control? Solution User-in-the-loop.
• Example calculations for sustainable digitalisation: Potential for surviving.

Project work: Seminaristic colloquium, impulse presentations about each topic area and 
collaborative work on details each week, results in a GIT and/or Wiki system.

Prof. Dr. Rainer Schoenen
Department Elektrotechnik (IuE)

Time to act, time to change



Ankündigung Wahlpflichtprojekt im Sommersemester 2023
für Studierende des 6. und 7. Semesters der Elektrotechnik und Informationstechnik mit
Vertiefungsrichtungen Automatisierung & Energietechnik, Regenerative Energiesysteme,

allgemeine Elektrotechnik (nicht für die Vertiefung K wegen Überlappungen):

Grundlagen der Kommunikationstechnik
Vernetzte Geräte im Internet-der-Dinge für industrielle oder Heimanwendungen, aber auch
Mobilkommunikation oder der Laptop im WiFi erfordern Kommunikationstechnik.
Auch für die Kommunikation zwischen Komponenten für die Automatisierung oder im 
Automobil, Zug oder Flugzeug geht es heute nicht mehr ohne Kommunikationstechnik.
Der Bedarf am Arbeitsmarkt für aktuelle elektronische Produkte erfordern gerade heute ein
Wissen um die Funktionsweise elektronischer Nachrichtentechnik.
Wir Elektrotechniker sind auf diesem Gebiet zuhause, nämlich in der Schicht 1 und 2 des 
ISO/OSI-Referenzmodells, der physikalischen Schicht (Nachrichtentechnik) und der 
Sicherungsschicht (Medienzugriff, Codierung, Fehlersicherung, ARQ). Daraus entstehen 
Netzwerke (ab Schicht 3), die wir auch ausführlich behandeln, sowohl in Theorie als auch 
in der Praxis. Wir betrachten kabelgebundene Ethernet- und IP-Netze genauso wie 
Funknetze wie IEEE802.11 (WiFi), LTE/5G oder Internet-of-Things(IoT)-Netze und deren 
Anwendungen z.B. im Smart Home, Sensornetzen und zellulären Netzen. Wir program-
mieren und analysieren außerdem Server- und Clientanwendungen auf der Socket-
Schnittstelle (verteiltes System). Protokolle und Dienste werden ausführlich behandelt.

Inhalt:
• Grundlagen der Kommunikationstechnik
• Einführung in Netzwerkschichen (ISO/OSI), -protokolle und -dienste
• PHY-Schicht (1): Signalübertragung auf Leitungen, Glasfasern und über Funk
• PHY: Antennen, Oszillatoren, Mischer, Modulatoren, Demodulatoren, Filter
• PHY: Digitale Modulation und Demodulation (OOK, FSK, BPSK, QAM), OFDM
• PHY: Rauschen, Signal/Rausch-Verhältnis, Bitfehler, Fehlererkennung und -korrektur
• PHY: Informationstheorie, Shannon-Grenze
• MAC-Schicht (2): Kanalzugriff TDMA, FDMA, CDMA, Aloha, CSMA/CD, CSMA/CA
• MAC: Medienzugriffskontrolle (MAC): zentral/dezentral. Unicast/Multicast/Broadcast
• MAC: Mobilfunknetze und lokale Netze, Kanalzugriffsschemen, Rahmenformate
• MAC: Paketfehler und ARQ
• Netzwerkschicht (3): IP, ATM, MPLS, Routing, Fragmentierung
• Transportschicht (4): TCP, UDP, Flusskontrolle, Überlastkontrolle, Ratenkontrolle
• Puffer, Engpaßanalyse, Protokolloverhead, Durchsatzbetrachtungen
• Dienstgüte (QoS) in den Schichten 2-4, Echtzeit-/Nichtechtzeitanforderungen 
• Topologien (Mesh, Tree), Routing, heterogene Netze, Bridges, Switches, Gateways
• Funknetze: WiFi, Zellulär (GSM,UMTS,LTE,5G), ISM-Band
• Programmierung von Daemons (Diensten) und Clients in C oder Java. 
• Beispiel eines Smart-Home Funknetzes mit IoT-Komponenten
• Beispiel Sensornetzwerke, Funkfernsteuerung von Fahr- und Flugzeugen
• Beispiel Software-Defined-Radio
• Beispiel Netzwerkanalyse und Hexdumps mittels Tcpdump/Wireshark

Die Theorie wird durch Praktikumsaufgaben in 2er Gruppen ergänzt und bearbeitet die 
umfangreichen Themen anschaulich durch Experimente, Simulationen und Programmierung.

Prof. Dr. Rainer Schoenen



 
Prof. Dr. Ralf Wendel 
Prof. Dr. Anabella Rauscher-Scheibe 

 

Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften Hamburg 

Hamburg University of Applied Sciences 

 
14.10.22 

Ankündigung Wahlprojekt im Sommersemester 2023 
für Studierende des 6. und 7. Semesters aller Vertiefungsrichtungen, Bachelor IuE 

(max. 12 Teilnehmer + Härtefälle) 

Elektromagnetische Felder und 
CAD 

Maxwell´sche Gleichungen 
 

 
 

 
Die elektromagnetischen Felder und Maxwell’schen Gleichungen bilden den physikalischen Hintergrund der 
gesamten Elektrotechnik. Die zugehörige Theorie ist so umfangreich, dass diese nicht umfassend in einem Kurs 
behandelt werden kann. Der Kurs hat aber das Anliegen, die wesentlichen Grundlagen sowohl im Bereich der 
Mathematik als auch im Bereich der elektromagnetischen Felder zu vermitteln, so dass die Teilnehmer einen 
Einstieg in die Thematik von der theoretischen Seite finden. Die Analyse von praktischen Feldproblemen erfolgt 
heutzutage unter Anwendung mächtiger Softwaretools. Daher wird im Kurs eine Brücke in die Software hinein 
geschlagen und eine Einführung in das Tool CST der Firma Dassault gegeben. In den Projektarbeiten soll ein 
einfaches Feldproblem theoretisch gelöst und die Lösung mit dem Ergebnis einer von den Teilnehmern selbst 
durchgeführten Simulation verglichen werden. Darüber hinaus soll ein praxisrelevantes Problem, welches sich 
aufgrund seiner Komplexität einer einfachen theoretischen Lösung entzieht, bearbeitet werden. 
 
Der Kurs ist für Studierende aller Vertiefungsrichtungen offen. Besonders Studierende, welche später ggf. die 
Absicht haben an einer Universität weiter zu studieren, wird die Teilnahme empfohlen, da an der Universität der 
theoretischen Elektrotechnik ein hoher Stellenwert beigemessen wird. 
 

Inhalt 
 

 

Prof. Dr. Rauscher-Scheibe Einführung in die Vektoranalysis 
 

Prof. Dr. Ralf Wendel 
 

Einführung in die elektromagnetischen Felder 

Dr. Demming-Janssen (CST) 
 

Einführung in die Software CST 
 

Projektarbeiten in 2er Gruppen: Theoretische Berechnung eines Feldproblems, Vergleich der 
Berechnung mit Softwareberechnungen, Modellierung und Analyse eines Praxisproblems 
aus Gebieten wie Sensorik, Medizintechnik, EMV, Funktechnik, Energietechnik usw. 
 



Dr. Andreas Edom

Offer of a compulsory optional module for SS 2023

Applied System Engineering

The increasing complexity of modern industrial products
involve several external partners and in-house
departments. The engineering process needs a well-
defined framework to fulfil all constraints such as
technical requirements, development time and budget.
As time-to-market is a crucial economic factor, activities
have to run in parallel. Therefore a concurrent workflow
replaces the obsolete sequential one.

The course gives a detailed insight into the requirement
based engineering process. Based on cases taken from
the development of aircraft systems the student learns
what a development process comprises, following all
stages and milestones from concept finding via
component breakdown, supplier selection, hardware
deliverables until system verification. The design
principles of standardisation, modularity and user
friendliness are mentioned, as they reduce costs in
production and stock-keeping and enhance customer
satisfaction.
ISO 9001 regulations are continuously updated to follow
system engineering demands with respect to traceability
and risk mitigation. Several methods are explained,
showing how complex processes get transparent and the
quality of a product can be assured. After the launch of a
product the in-service involvement continues. Due to
strong links with the customer the system engineer must
know how to manage new configurations and changes.
During the course several aspect of system engineering
tasks will be practised with examples taken from the real
world.

The background of the lecturer is aerospace engineering
with several years of experience as leader of aircraft
cabin system projects and engineering manager.

Course prerequisite is a basic notion of electrical or 
mechanical engineering. Project management basics are 
helpful but not compulsory.

Course volume: 4 LPW (3 LPW plus 1 LPW of exercise)

The course takes place on Wednesdays!

Max. number of attendees: 20

The course is directed to students of:
Electrical and Information Engineering

Vee concept of system development

Air distribution system in an aircraft

Modular supply for seated passengers

Digital aircraft mock-up



 
 

Wahlpflichtmodul: Software Engineering 

Modulverantwortlicher: Prof. Dr.-Ing. Kolja Eger 

Zielgruppe:  Studierende des REE & EuI 

Durchführung: gemeinsam mit dem Pflichtfach Software Engineering im Studiengang „Information 
Engineering“  

Sprache: Englisch 

Prüfung: Klausur 

 

Dieses Angebot richtet sich an Studierende in den Studiengängen REE und EuI mit Interesse an der 
Software-Entwicklung. Gemeinsam mit den internationalen Studierenden im Studiengang 
„Information Engineering“ werden sie die Grundlagen im Software Engineering kennenlernen wie 
auch im Modulhandbuch des IE beschrieben: 

 

Learning outcomes 

 The student systematically craft useful, reliable, and maintainable software – by  

- elaborating customer needs and transforming these into requirements, 
- modeling the structure and time-behavior of object-oriented software, and  
- testing software to fulfill technical requirements and user needs. 

 

Learning content  

- Basic ideas of the software engineering process (including analysis, design, realization, 
and test), process models, and modelling using UML (Unified Modelling Language)  

- Requirement analysis and use case studies  
- Modelling by selected UML diagrams (e.g., class, object, activity, state machine, 

sequence, and/or communication diagrams) based on requirements  
- Introduction to a software engineering tool 
- Construction of object-oriented software for small applications using software 

engineering methods (e.g., selected design patterns) 
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Gebäudeeffizienz durch 
Automatisierung 
Prof. Dr.-Ing. Holger Gräßner 
Department Informations- und Elektrotechnik  
 

Wahlfach: Gebäudeeffizienz durch Automatisierung 

Allgemeines 
Etwa 1/3 des Endenergieverbrauchs in 
Deutschland entfällt auf Gebäude. 
Neubauten müssen deshalb strenge Auflagen 
des Gebäudeenergiegesetzes GEG erfüllen; 
auch Bestandsgebäude werden in die Pflicht 
genommen, was ihre energetische Qualität 
angeht. 
Automatisierungstechnik kann dazu einen 
großen Beitrag leisten. An der HAW steht 
entsprechende Technik für Lehrzwecke zur 
Verfügung.  

Ziel 
Sie können einige der einschlägigen Techniken der Gebäudeautomatisierung anwenden, um 
damit den Energiebedarf von Gebäuden zu optimieren. 

Inhalte 
Zunächst werden die Grundlagen der Automatisierungs- und Bustechnik in einem Crashkurs 
vermittelt, so dass auch Studierende außerhalb der Elektrotechnik teilnehmen können. Dann 
werden Grundlagen des technischen Gebäudemanagements, der Bauphysik, moderner 
Gebäudetechnologie und der einschlägigen Normen und Richtlinien vermittelt. 
Für die Programmieraufgaben werden wir die Engineeringsysteme CoDeSys und ETS5 
einsetzen. Sie lernen KNX, DALI und BACnet kennen. 

Zielgruppe 
Alle Studierende der Fakultät Technik und Informatik außer denen des REE-Studiengangs. 
Letztere bekommen die Inhalte dieses Fachs im Rahmen des normalen Curriculums (Modul 
„Gebäudeeffizienz“) geboten. 

Vorkenntnisse 
Grundlagen der Physik – mehr nicht! 

Termin 
Diese Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Studierende aller Departments. Das wird 
sich unter Umständen nur mit einem Veranstaltungsbeginn ab 16:00 realisieren lassen.  

Umfang 
4 SWS. 



Dipl. Phys. René Grünbauer      Rückfragen gerne jederzeit an:   rene.gruenbauer@haw-hamburg.de

Wahlpflichtmodul (3 SWS Vorlesung, 1 SWS Übungen)   

Online-Kurs im Sommersemester 2023

QUANTENTECHNOLOGIE

Sie wollen

mehr erfahren über Schrödingers Katze und die Mysterien 

der Quantenphysik? Eintauchen in die bizarre Welt der kleinsten 

Dinge, deren Gesetze unserer Intuition widersprechen und 

unserem Verstand seine Grenzen aufzeigen, deren Anwendungen 

aber in Form von Handy, Computer oder MRT unseren heutigen 

Alltag prägen? Einen echten Quantencomputer programmieren? 

Dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig!

Sie werden

in einer Gruppe von max. 20 Studierenden Geschichte und 

grundlegende Experimente der Quantenphysik kennenlernen,  

Konzepte und Modelle der Quantenmechanik studieren,

im Praxisteil erfahren, wie man real existierende Quanten-

computer der Firmen D-Wave bzw. IBM programmiert und 

schließlich selbst ein Projekt auf einer dieser (rund 15 Mio. $ 

teuren) Maschinen durchführen. Nach dem Besuch dieses 

Kurses werden Sie technische Anwendungen, die auf den 

Prinzipien der Quantenphysik beruhen, verstehen und ihre 

Perspektiven und Grenzen besser einschätzen können.

Sie können

bereits mit komplexen Zahlen umgehen und beherrschen 

das Rechnen mit Matrizen. Kenntnisse im Programmieren 

sind hilfreich, aber nicht notwendig.

Sie sind dazu bereit

die Vorlesungen online zu verfolgen und im Verlaufe des Kurses 

ein Impulsreferat zu halten bzw. eine Hausarbeit anzufertigen. 

Prüfungsform: Klausur



Prof. Dr. Klaus Jünemann

Maschinelles Lernen und Neuronale Netze
Sommersemester 2023

• Vorlesung mit Übungen

• Maximal 16 Teilnehmer

Quelle: Pattern Recognition and Machine Learning, C. Bishop

Deep Learning mit neuronalen Netzen ist gegenwärtig in aller Munde. Die Anwendungen sind vielfältig
und reichen von der intelligenten Verarbeitung von Sensorsignalen über Spracherkennung, automatische
Analyse von Texten bis hin zur Lokalisierung von Objekten in Bildern. Diese modernen Methoden der
künstlichen Intelligenz sollen hier vorgestellt werden. Neben konkreten Anwendungen wird dabei auch
Wert auf die Erklärung der Grundlagen neuronaler Netze gelegt. Als Programmiersprache wird Matlab
verwendet.

Inhalt:
• Grundlagen des Maschinellen Lernens

• Wahrscheinlichkeiten und Informationstheorie

• Lineare Modelle und logistische Regression

• Optimierungsmethoden

• Grundlagen neuronaler Netze

• Faltungsschichten

• Trainieren tiefer neuronaler Netze

• Neuronale Netze mit Rückkopplung

• Anwendungen, unter anderem auf Bild- und Audiodaten

• Wenn Zeit bleibt: Reinforcement Learning

Voraussetzungen: Programmierkenntnisse, Matlab, die Mathe-Vorlesungen des ersten Studienjahres, Nu-
merik und Stochastik.



 

 

 

 

Angebot für das Wahlpflichtmodul im Sommersemester 2023 
 

 

 
 

(und natürlich Access ;-) 
 

 

 

 

 Die Lehrinhalte werden seminaristisch dargeboten, hierbei werden in jeder Veranstaltung die 
Vorlesungsinhalte mit Hilfe von Übungsaufgaben vertieft. 

 Die Anzahl Studierender ist auf 10 begrenzt. 
 Der Umfang beträgt 4 SWS 
 Der Kurs schließt mit einer schriftlichen Klausur ab 
 Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne via dirk.mindorf@haw-hamburg.de 
 

Dirk Mindorf 
Dipl.-Ing. technische Informatik (FH-Wedel) 
Dozent Wirtschaftsinformatik, HAW-Hamburg 
dirk.mindorf@haw-hamburg.de 

Aufbau des Kurses: 

I Datenbanken: 
- Einführung in die Datenbank-Thematik 
- Relationale Datenbanksysteme 
- Datenbankentwurf 

o Etwas Systemtheorie 
o ER-Modellierung 
o Normalisierung 

- SQL 
- Implementation 

II Webprogrammierung 
- Einführung Internet 
- Einführung in den Internetdienst World Wide Web 
- Erstellung dynamischer Webseiten (HTML, PHP) 

III Zugriff auf eine Datenbank via dyn. Webseiten 
- Schnittstelle MySQL 

 

 

 

 

 



Elective Subject
(lecture + laboratory sessions)

Embedded Systems Verification and Test

Bringing an embedded system to market as a product requires a holistic approach to verification and
testing. Software, hardware and real-time aspects are to be included in the planning of the verification.
While the verification of the software begins as a task accompanying the development, the hardware test
is part of the series production. However, both task areas require mastery of measuring devices, test
systems and test program set design.

In detail the subject will contain:
- Software test methodologies with special regard to embedded real-time systems
- “in the loop” methodologies (Software- / Computer- / Hardware-in-the-Loop) for real-time test
- modern measurement equipment (e.g., digital oscilloscope, spectrum analyzer, logic analyzer,

function generator, pattern generator, rack-multimeters, programmable power supply)
- Comprehensive overview of analog-to-digital (ADC) and digital-to-analog converters (DAC), as they

represent an essential basis of digital measurement technology
- automatic test equipment (ATE) and test programming methodology, boundary scan tests,

instruments remote control
- test coverage, testability, built-in tests,
- virtual and synthetic instruments

Computer-in-the-loop methodology lab sessions are conducted on Texas Instruments' Connected
Launchpad, which you will already be familiar with from your microprocessor course. Among other
devices, the so-called "LabJack U3" hardware is used to stimulate and inspect the behavior of an
application program implemented on the microcontroller.

Laboratory sessions on ADC and DAC use a data acquisition unit which serves as the "Unit under Test"
(UUT). Together with a “LabJack” this setup is used to measure the characteristics of a DAC and an ADC.
Programming the “LabJack” is done in Python script language. LabJack is supported by a Python library.

Prof. Dr.-Ing. Peter Schulz 
Faculty TI / Department IE

peter.schulz@haw-hamburg.de

Teaching language of this elective subject will be English. The target group are students of all disciplines.
Exams will take place in the teaching language of the student‘s study course (either English or German).
Number of students is limited to 14.

>>> import u3
>>> d=u3.U3()
>>> d.debug = True
>>> d.getFeedback(u3.LED(State = False))
>>> d.getFeedback(u3.LED(State = True))
>>> d.configIO(FIOAnalog = 0x0F, EIOAnalog = 0x00)
>>> d.getFeedback(u3.DAC0_16(Value = 0x1000))
>>> d.getFeedback(u3.DAC1_16(Value = 0x4000))



Elektroenergiesysteme: 
Betrieb, Automation und Führung
Prof. Dr.-Ing. Winzenick
Department Informations- und Elektrotechnik

Angebot eines Wahl(pflicht)fachs im Sommersemester 2023:

Elektroenergiesysteme: Betrieb, Automation und Führung 
Kein besonderer Veranstaltungszuschnitt! Somit offen für alle Studiengänge! (EI/REE/IE/...)
Veranstaltungstermin: Voraussichtlich der übliche Freitagnachmittag!

Allgemeines:
Die Automation und Führung der Netze im
Bereich  der  Elektroenergiesysteme  (insbe-
sondere  der  Energieversorgungssysteme),
ist  praktisch  seit  der  Kopplung  der  ersten
Anlagen  zu  größeren  Netzen  integraler
Bestandteil  des  Netzbetriebs.  Dabei  sind
vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Angefangen
vom Schutz  der  Betriebsmittel  bis  hin  zur
Bereitstellung einer zuverlässigen allgemeinen Elektroenergieversorgung mit  definierten
Qualitätsparametern in großen Verbundsystemen.

Ziele:
Im Rahmen der Veranstaltung werden aufbauend auf den Kenntnissen der Grundlagen
der  elektrischen  Energieversorgung  die  Grundlagen  der  Netzautomation und  der
Netzbetriebsführung vermittelt.  Vorgehensweisen  beim  Betrieb  und  der  Führung
elektrischer Netze bis hin zum Verbundbetrieb werden vorgestellt. Die insbesondere mit
der Integration dezentraler Einspeiser in die historisch gewachsenen Netze entstehenden
Herausforderungen  an  den  Betrieb  und  die  Führung  der  Netze  sollen  einschätz-  und
bewertbar werden. Zusätzlich werden die Grundprinzipien des Netzschutzes sowie deren
Einsatzbereiche  vorgestellt.  Darüber  hinaus  werden  die  Möglichkeiten  und
Herausforderungen eines Verbundbetriebs diskutiert. Dabei werden auch aktuelle Themen
der Netzertüchtigung und des Netzausbaus besprochen. Ein Überblick über Ansätze wie
Weitbereichsregelungen und  dezentrale  Lösungsansätze  rundet  die  Veranstaltung  ab.
Inhaltliche Anpassungen sind abhängig von den Teilnehmer*innen in Absprache möglich.

Empfehlenswerte hilfreiche Vorkenntnisse:
Grundlagenkenntnisse aus dem Bereich der Energietechnik und elementare Kenntnisse
aus dem Bereich der Grundlagen der Regelungstechnik sind hilfreich.

Umfang:
Die  Veranstaltung  hat  einen  Umfang  von  4 SWS  und  teilt  sich  in  einen  Vorlesungs-
(3 SWS) und einen Laborteil (1 SWS) auf. Eine Exkursion ist ebenfalls geplant, wenn die
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie dies (wieder) zulassen.

Teilnehmerzahl:
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf maximal 24 begrenzt, um eine optimale Durchführbar-
keit der Veranstaltung gewährleisten zu können.

Abhängig von der Situation im SS2023 kann die Veranstaltung ggf. auch vollständig online (via TEAMS oder ZOOM) erfolgen!
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