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Advanced embedded software design 

Prof. Dr. Paweł Buczek 

The examples of critical systems controlled by software are ample and constitute the technical 
basis of our civilization: energy generation and delivery, communication, automotive and 
railway traffic, space flight and aeronautics, medical equipment, etc. The common property of 
these systems is that their failures may have catastrophic consequences, for example death or 
serious injury of persons, substantial threat to the natural environment, and/or great material 

losses. The goal of the course 
is to learn how to design and 
analyze such systems in order 
to avoid the dangers without 
giving up the functionality. It is 
meant to foster the "systemic 
thinking" in which the major 
emphasis is put on the 
understanding and describing 
complex interaction between 
system's components leading 
to new unique functionalities 
as well as emergent hazards. 

Figure 1: Examples of critical real-time systems which are controlled by embedded software. Typically, the faults of the 
software have catastrophic consequences. 

ONE-WORLD-ENGINEERING / NEW GREEN DEAL 

The mission-critical systems as those described above contribute indispensably to the shaping of 
the new green deal in which our technical civilization could significantly reduce its carbon-
dioxide footprint, the degradation of natural environments, and social inequalities. For example: 

 The embedded software optimally controls the renewable energy generation facilities. 
 Carefully designed software can significantly reduce the energy consumption of 

industrial facilities it is embedded in. 
 Affordable technology is the key to the economic growth in developing countries 

without relying on the direct exploitation of natural resources. 
 Earth observation programs which yield invaluable knowledge about the extent of the 

global climate changes are unthinkable without carefully designed software. 



 No CO2-neutral transportation means (electric cars, high-speed railway, Babboe-bikes) 
can safely operate without the safe and reliable software support. 

 Open technologies help reducing social, economic, and gender inequalities. 

CONTENT OF THE MODULE 

1. the design of hardware drivers (SW-HW interfaces), including strategies for 
modularization and re-use as well as application programming interfaces (APIs) 

2. the use of real time operating system (RTOS) in the design of time critical applications. 
In the course we are going to use freeRTOS. 

3. model based software development with SCADE. Model based approaches concentrate 
on the functionality of the software and not on the actual implementation in languages 
like C. Once the model (i.e. the specification of the functionality) is completed, the 
compilable C is automatically generated in the development environment. The 
popularity of this approach is rapidly growing as it allows to save over 50% time during 
the development and test of the embedded software. 

a)  b)  

c)  

Figure 2: a) Typical architecture of a modern complex software-driven embedded control system. The design of control 
algorithms and drivers as well as application of the real-time operating systems is covered in this course. b) Example of real-
time scheduling using freeRTOS c) SCADE model of cruise control system in an airplane 

ADDITIONAL INFORMATION 

 prerequisites: none, except willingness to learn and have fun developing own ideas 
 lecture language will be either English or German depending on the participants, 

working languages can be either English or German 
 contact me for more information (pawel.buczek@haw-hamburg.de) 



 
Labor für Automatisierungstechnik 

Prof. Dr. Ulfert Meiners 

Maximale Teilnehmerzahl = 16 
 

 
Wahlpflicht-Projekt im Sommersemester 2022 

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. 



Dr. C. Claudius J. Noack  
 
 
Angebot des Wahlpflichtprojekt im SS 2022  

Raspberry PI 

 

Einplatinencomputer im Rahmen 

der Automatisation 
 
 
Allgemeines:  
Das Wahlpflichtfach wird folgende Themen umschreiben: 
 
1. Geschichte Einplatinencomputer und Miniaturisierung:  
Es wird erläutert zu welchem Zeitpunkt und warum sich die 

Einplatinencomputer so entwickelt haben. 
 
2. Hardwareaufbau der Einplatinencomputer:  
Das Wissen zu den unterschiedlichen Technologien von 

Einplatinencomputern wird vermittelt. 
 
3. Softwarearchitektur von Einplatinencomputer:  
Wie ist die Software von Einplatinencomputern aufgebaut im 

Vergleich zu konventionellen PCs? 
 
4. Praktische Umsetzung von Projekten mit Einplatinencomputern:  
Der Schwerpunkt dieses Kurses wird sich mit praktischen Beispielen 

beschäftigen, die die Teilnehmer selbst umzusetzen haben. 
 
 
Ziele: 

 
Rechenapparate begleiten 

die Menschheit schon seit 

vielen Jahrhunderten. Im 

Rahmen der Digitalisierung 

wird es immer wichtiger, 

dass komplexe Aufgaben 

auch mit einfachen und 

wirtschaftlichen Lösungen 

umgesetzt werden. 
 
Erst mit der Entwicklung der 

Einplatinencomputer sind 

komplexe Systeme bei 

geringsten Kosten zu 

realisieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den EInplatinencomputer 

ist die Computertechnik nun 

soweit, komplexe 

Steuerungsaufgaben 

wirtschaftlich lösen zu 

können. 

 
Im Rahmen dieser Veranstaltung soll ein grundlegendes Wissen über verschiedene 

Einplatinencomputer mit den jeweiligen Vor-und Nachteilen vermittelt werden. Der Schwerpunkt 

liegt hierbei in der praktischen Umsetzung von Projekten mit Hilfe eines Raspberry Pis. Anhand 

dieses Wissens soll der Studierende in die Lage versetzt werden, verschiedenartigste Projekte 

unter anderem im Bereich der Steuerung realisieren zu können. 
 
 
Vorkenntnisse:  
Die Grundlagen der Programmierung sind eine Voraussetzung für diesen Kurs. 
Programmierkenntnisse sind hilfreich aber nicht erforderlich. 
 
Umfang:  
Die Veranstaltung hat einen Umfang von 4 SWS und teilt sich in einen  
Vorlesungs- (3 SWS) und einen Praktikumsteil (1 SWS) auf. 
 
Teilnehmerzahl:  
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf maximal 12 begrenzt, um eine optimale  
Durchführbarkeit der Veranstaltung zu gewährleisten. 

http://www.linkedin.com/in/dr-c-claudius-j-noack-55266a38


 

26.11.2021, Prof. Dr. Rasmus Rettig, HAW Hamburg, Rasmus.Rettig@haw-hamburg.de 

Your Startup-Business: “Super Smart, Data Driven Mobility Hamburg” 
 
The current development in modes of personal mobility in dense urban areas like the City of 
Hamburg has led to multiple new offers, specifically in the fields of shared rides and shared vehicles. 
These offers have been key to provide safe mobility under current pandemic conditions, specifically 
for vulnerable groups. However, their impact on the overall greenhouse gas emissions is unclear. For 
the end user, complexity has significantly increased and taking the right decision based on speed, 
comfort, carbon-footprint and cost has become much more difficult. Adding highly-automated or 
autonomous vehicles will increase complexity furthermore. Mobility and traffic data will play a 
crucial role to identify the best solutions in terms of the indicated KPIs.  
This is the starting point for your team to develop a business model for a startup company. In a group 
of 2 (max. 3) students you will develop and sketch your business idea, based on available data in the 
urban data platform of the City of Hamburg (Warning: Many items are available in German only). You 
are welcome to apply modern methods of data-analysis and ML to provide a prototypical 
implementation (e.g. python-based analysis, website, app). During your project you will have the 
opportunity to obtain feedback and support during weekly reviews.  
 

 
Figure 1:Example (not to be copied) of a data analysis of accelerometer data taken in public busses to provide street quality 

information to city authorities and ensure safe and comfortable transportation (Source: Project Beedel, Prof. Dr. Rasmus 
Rettig) 

Expected Approach: 
- Ideate: Produce key-ideas for a data driven business model for your startup, research 

resources 
- Reflect: Check available data sources, identify pros and cons per idea 
- Decide: Choose the most promising idea 
- Implement: Create your business plan and a prototypical implementation to demonstrate its 

potential  
Expected Outcomes / Deliverables: 

- Sketch of your business idea included in a basic business plan 
- Demonstration of your prototype (HW, app, website, …) 
- Elevator pitch (90 sec) to convince potential investors   

 Resources / Starting Points for Research: 
- Data Source: http://www.en.urbandataplatform.hamburg  
- Automated Shuttles: Tabula (https://www.tabulashuttle.de), HEAT 

(https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/de/Home/Naechster_Halt/Ausbau_und_Pr
ojekte/projekt_heat), EVA-Shuttle (https://www.eva-shuttle.de), … 

- Automated Vehicles / Technology: Waymo (https://waymo.com),  Aurora 
(https://aurora.tech), Trombia (https://trombia.com/free/), Cruise 
(https://www.getcruise.com), … 

- Data Driven Mobility Developments (https://www.arity.com), … 



Project in SoSe2022 (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 2022
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.

Prof. Dr. Rainer Schoenen
Department Elektrotechnik

Zeit zu handeln!



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

 

Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften Hamburg 

Hamburg University of Applied Sciences 

 
12.11.21 

Ankündigung Wahlprojekt im Sommersemester 2022 
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 course during WS 2020

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 cost 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 exercises)

Course takes place on Wednesdays!

Max. number of attendees: 20

Vee concept of system development

Air distribution system in an aircraft

Modular supply for seated passengers

Digital aircraft mock-up



Das von der International Project Management
Association (IPMA) entwickelte, kompetenzbasierte
Projektmanagement wurde zum Standard in
großen europäischen Unternehmen und bietet ein
ganzheitliches Konzept für die erfolgreiche
Durchführung aller Arten von Projekten. Es sieht
die Bewältigung der Aufgabe mit definierten
Methoden innerhalb des Kontextes des
Unternehmens und berücksichtigt auch die soziale
Komponente, der das Projekt im inneren und
äußeren Wirkungsbereich ausgesetzt ist.
Der Kurs beginnt damit, wie Projektziele richtig zu
definieren sind und wie deren Erreichung durch
gezielte Einflussnahme auf sachliche und soziale
Umfeldfaktoren gewährleistet werden kann. Es wird
gezeigt, wie in der Planungsphase Aufbau und
Ablauf des Projekts organisiert werden sollen.
Durch die Strukturierung in parallel und
hintereinander ablaufende Arbeitsschritte wird eine
Kontrolle von Zeit und Kosten im Detail möglich.
Einsatzmittel und menschliche Arbeitskraft können
passgenau zugeordnet werden. Während der
folgenden Durchführung des Projekts können
durch verschiedene Methoden Projektfortschritt
und Kostenentwicklung überwacht werden, sodass
bei Abweichungen mit bestimmten Maßnahmen
gegengesteuert werden kann. Der wertschätzende
Umgang mit Projektmitarbeitern und eine
konsequente Erfahrungssicherung zeichnen die
Nachhaltigkeit dieses Projektmanagement-
Konzepts aus.

Der Dozent ist zertifizierter Projektmanager mit
einer jahrelangen Erfahrung in der Leitung von
Entwicklungs- und Forschungsprojekten im
Flugzeug- und Sondermaschinen-Bau.

Spektrum des kompetenzbasierten 
Projektmanagements

Das Magische Dreieck

Verlässlichkeit

Vertrauen

effiziente 
Teamarbeit

Projekterfolg

Dr. Andreas Edom

Angebot eines Wahlpflichtfaches im Winter-Semester 2020

Kompetenzbasiertes Projektmanagement

Für den Kurs sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig.
  
Umfang: 4 SWS (3 SWS Vorlesung + 1 SWS Übungen)

Der Kurs findet mittwochs statt!

Umfeldanalyse

technische 
Kompetenzen

Zielfindung
Dokumentation

Risikomanagement

Projektorganisation Controlling

Teamentwicklung

ProblemlösungRessourcenplanung

Projektstrukturierung

Phasenplanung

Kommunikation

Beschaffung

Ablauf- und
Terminplanung

Budgetierung

Kostenrechnung

Führung

Verhaltens-
kompetenzen

Konfliktlösung

Wertschätzung
Kreativität

Motivation
Selbststeuerung

Verlässlichkeit

Krisenbewältigung

Effizienz

Durchsetzungsvermögen

Verhandlungsführung

Stressbewältigung

Ethik

Kontextkompetenzen

Projektorientierung

Technologiebezug

unternehmerisches 

Denken

rechtliche Aspekte
Finanzierung

Verträge

Erfahrungssicherung

Personalmanagement
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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.  

Ziele 
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 meisten 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 nur mit einem Veranstaltungsbeginn ab 16:00 realisieren lassen.  

Umfang 
4 SWS. 



HAW 4 future

Was ist mein Beitrag für die Zukunft unseres Planeten?

Robert Heß

27. November 2021

Hintergrund: Als angehende Ingenieure und Ingenieurinnen haben wir einen besonderen Ein-
fluss auf die Gestaltung unserer Zukunft. Neben dem Nutzen der entwickelten Produkte
und den daraus erzielten Gewinnen hat dabei unser Handeln auch einen Einfluss auf
Umwelt, Natur, Gerechtigkeit, Gesundheit etc. In diesem Kurs wollen wir unsere Auf-
merksamkeit auf die letzten Themen lenken.

Inhalt des Kurses: Nach einer Einführung in das Thema wollen wir uns mit den 17 Zielen für
nachhaltige Entwicklung der UN beschäftigen, in die Sie sich als Studierende selbständig
einarbeiten und die Ergebnisse (als Prüfungsleistung) präsentieren. Dabei stellen wir uns
jeweils die Frage, wie können wir uns als Ingenieurin/Ingenieur zum Erreichen der Ziele
einsetzen und was können wir als Privatperson dazu beitragen. Schließlich wollen wir
gemeinsam überlegen, ob und was wir als HAW zur Verbesserung der Situation umsetzen
können.

Voraussetzungen: Interesse am Thema, ansonsten keine besonderen Voraussetzung

Art des Kurses: Wahlpflichtmodul (WP/WPP)

Semester: SoSe 2022

Max. Teilnehmeranzahl: 16

Kursprache: Deutsch (The presentations may be held in English)

Dozent: Prof. Dr. Robert Heß



Prof. Dr. Klaus Jünemann

Maschinelles Lernen und Neuronale Netze
Sommersemester 2022

• 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: Maschinelles Lernen auf Mikrocontrollern

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



Dr. C. Claudius J. Noack  
 
 
Angebot des Wahl(pflicht)fachs im SS 2022  

LED TECHNIK 

 

LICHT- & LICHTMESSTECHNIK 
 
 
Allgemeines:  
Das Wahlpflichtfach wird folgende Themen umschreiben: 
 
1. Geschichte des Lichts und der Lichttechnik:  
Es wird erläutert zu welchem Zeitpunkt und warum sich das Licht 

zu unserem heutigen künstlichem Licht entwickelt hat. 
 
2. Technologie des Lichtes:  
Die Unterschiedlichen Technologien von künstlichem Licht werden 

im Detail dargestellt und verglichen. 
 
3. Lichtmesstechnik:  
Dieser Schwerpunkt wird praktisch vermitteln, wie Licht gemessen 

und bewertet werden kann. 
 
4. Wirtschaftlichkeit von Lichttechnik:  
In diesem Bereich wird anhand von praktischen Beispielen 

errechnet für welche Applikation sich welche Lichttechnik 

wirtschaftlich am besten eignet. 
 
 
 
Ziele: 

 
Natürliches Licht begleitet 

die Menschheit schon seit 

Beginn an. Im Rahmen der 

Industrialisierung wurde es 

immer wichtiger, dass auch 

künstliches Licht mehr und 

mehr genutzt wurde. 
 
Erst mit der Entwicklung der 

Halbleiterindustrie nahm das 

künstliche Licht den Schritt 

von einfachen elektrischen 

Komponenten hin zu einem  
komplexen 

Elektrotechnischen System. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der LED Technik ist das 

künstliche Licht nun soweit 

den nächsten Schritt zum 

intelligenten Licht oder auch 

„Smart Lighting“ zu machen. 

 
Im Rahmen dieser Veranstaltung soll ein grundlegendes Wissen über verschiedene künstliche 

Beleuchtungsarten mit den jeweiligen Vor-und Nachteilen vermittelt werden. Der Schwerpunkt liegt 

hierbei in der Erfassung und dem Verständnis des Begriffs: „Licht Qualität“. Anhand dieses 

Wissens soll der Studierende in die Lage versetzt werden, mit anderen Lichttechnikern, 

Leuchtquellen in vielfältiger Hinsicht zu bewerten und zu verbessern. 
 
 
Vorkenntnisse:  
Das Wichtigste ist das Interesse an der „Materie“ Licht und seinen vielen 
Facetten. 
Weiterhin sind Kenntnisse im Bereich der Physik und E-Technik von Vorteil. 
 
Umfang:  
Die Veranstaltung hat einen Umfang von 4 SWS und teilt sich in einen  
Vorlesungs- (3 SWS) und einen Praktikumsteil (1 SWS) auf. 
 
Teilnehmerzahl:  
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf maximal 16 begrenzt. 

http://www.linkedin.com/in/dr-c-claudius-j-noack-55266a38


Professor: Prof. Dr. Benno Radt 
 
 
 

Wahlpflichtmodul - Seminar mit Exkursion- SoSe2022 
 

Blue Engineering 
 

Das studiengangübergreifende Blue Engineering-Seminar bietet 

Studierenden einen Blick über den technischen Tellerrand. Es 

verknüpft Technikgestaltung mit gesellschaftlicher, sozialer und 

ökologischer Verantwortung und zielt darauf, dass die 

Studierenden sich ihrer eignen Werte & Verantwortung bewusstwerden. Der Lehr-

/Lernprozess wird im Wesentlichen auf die Studierenden verlagert, so dass sie 

Verantwortung für ein gutes Gelingen des Seminars mit übernehmen und zugleich 

bestimmen sie so dessen zukünftige Entwicklung. Die Seminare werden als Workshops mit 

Impulsvorträgen und Gruppenarbeiten durchgeführt.  

In der ersten Phase führen Tutor_innen und Lehrende festgelegte Grundbausteine durch, 

um den Teilnehmenden die Arbeitsweise sowie den allgemeinen inhaltlichen und 

didaktischen Anspruch des Seminars zu vermitteln. Die Themen sind hier unter anderem 

Technikbewertung, Technik als Problemlöser, Verantwortung und Kodizes sowie das 

produktivistische Weltbild. 

In der zweiten Phase führen die Teilnehmenden in Kleingruppen eine wechselnde Auswahl 

bereits bestehender Bausteine für ihre Kommiliton_innen durch und lernen so aktiv, wie 

eine anspruchsvolle Lehr-/Lerneinheit gestaltet werden kann. Die Themen sind hier unter 

anderem: “Gender, Diversity & Technik”, KI-Vererbung von Schemen, Elektroschrott vs. 

Cradle to Cradle, Land Grabbing- seltene Erden oder die sustainable development goals 

(SDG) der UNO in Bezug auf Technik. 

In der dritten Phase präsentieren die Kleingruppen einen Baustein, den sie über das gesamte 

Semester entwickelt haben. Das Thema und die Methoden setzen die Teilnehmenden in der 

Regel selbst. Zur Qualitätssicherung erhalten sie mehrmals Feedback von Kommiliton_innen, 

Tutor_innen und den betreuenden Lehrenden. 

Um departmentübergreifend arbeiten zu können und Stundenplankollisionen zu vermeiden 

wird das Seminar im vermutlich im 4. Viertel stattfinden, außerdem kann es ganztägige 

Exkursionen geben. Studierende aus allen Departments sind herzlich willkommen. Die 

departmentübergreifende Anmeldung muss bitte über das jeweilige FSB schriftlich erfolgen. 

Um den studiengangübergreifenden Charakter zu gewährleisten ist die maximale Anzahl der 

Elektrotechnikstudierenden auf 10 begrenzt. 

Rückfragen schicken Sie gerne an: benno.radt@haw-hamburg.de  

mailto:benno.radt@haw-hamburg.de


Elective Subject

Test & Measurement Engineering

Test & Measurement Engineering is an important field of knowledge for the professional engineer in
electrical, electronics or mechatronics industries, especially when your tasks are related to development,
production or testing of electronic goods.
In detail the subject will contain:
- modern measurement equipment (e.g. digital oscilloscope, spectrum analyzer, logic analyzer, function

generator, pattern generator, rack-multimeters, programmable power supply, load simulator)
- comprehensive view on Analog to Digital and Digital to Analog Converters (ADC, DAC)
- different objectives of testing in development and production
- test methodologies for passive and active components and printed circuit boards
- automatic test equipment (ATE) and test programming methodology, boundary scan tests,

instruments remote control
- optional content: virtual and synthetic instruments

Prof. Dr.-Ing. Peter Schulz
Faculty TI / Department IE
peter.schulz@haw-hamburg.de

Teaching language of this elective subject will be English. Exams will probably be oral
and in the teaching language of the student‘s study course (either English or German).
Number of students is limited to 14.

Labjack U3-HV                         UUT                                Python                                          

>>> 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))

The laboratory sessions are based on the so-called
“LabJack” hardware, which can be sent to the
participants in case of on-line lab sessions from home. A
data acquisition unit developed by HAW itself serves as
the "Unit under Test" (UUT). This setup is used to
measure the properties of a DAC and an ADC, among
other things. The programming is done in Python script
language. LabJack is supported by a Python library.



Dr.-Ing. Wolfgang Tobergte 
 

 

Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg 
Hamburg University of Applied Sciences 

 
19.11.21 

Vorlesungsankündigung 
Wahlpflichtmodul mit Praktikum im Sommersemester 2022  

für Studierende des 6. und 7. Semesters aller Vertiefungsrichtungen (max. 15 Teilnehmer) 

 

 

RFID und NFC 
Technik 
 

 
 

Die RFID (Radio Frequency Identification) Technologie wird im Wesentlichen zur 
Identifizierung von Personen, Tieren und Gegenständen eingesetzt. Die Identifikation von 
Objekten findet im Bereich der logistischen Nachverfolgung von Waren zahlreiche 
Anwendungen. Der Schwerpunkt dieser Vorlesung liegt bei der Identifikation von Personen. 
Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um kontaktlose Zugangssysteme. Die vielfältigen 
Anwendungen hierzu erstrecken sich von der Schlüsselkarte im Hotel, dem Reisepass an der 
Grenze bis hin zu Bank-Bezahlfunktionen (z.B. NFC). Klassische Zugangssysteme bestehen 
aus einer stationären Basisstation und kontaktlosen Transpondern (Chipkarten/Etiketten). Mit 
der Einführung der NFC Technologie (Near Field Communication) bei Bezahlfunktionen 
kommen mobile Lesegeräte - wie Smartphones oder Kreditkartenlesegeräte - zum Einsatz. 
Sowohl bei den NFC-Bezahlfunktionen als auch bei elektronischen Dokumenten (Reisepass) 
sind sicherheitstechnische Anforderungen von großer Bedeutung. So sind Verschlüsselung, 
Authentifizierung und Schutz der Privatsphäre in modernen Applikationen auf höchstem 
Niveau realisiert.  
Im Rahmen der Vorlesung wird ein Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen der RFID 
Technik gegeben. Die Technologie der kontaktlosen Übertragungstechnik wird sowohl in 
theoretischen Grundlagen als auch in praktischen Übungen behandelt. Darüber hinaus 
werden Grundlagen über kryptographische Algorithmen vermittelt. In dem Zusammenhang 
werden Angriffe und Schutzfunktionen erläutert. Der vielseitige Lehrstoff – vom 
Antennenentwurf, der Datenübertragung und bis zur Verschlüsselung – wird durch 
praxiserfahrene Dozenten vorgetragen und vermittelt. Praktische Übungen und Experimente 
begleiten die Vorlesungen zur Verfestigung des vorgetragenen Wissens. 
 
 

Referenten 
 

 

Dr. Ing. Wolfgang Tobergte 
Senior Eng., ehemals NXP 
dr.wolfgang.tobergte@gmail.com 

Übertragungstechnik der Systeme  
Energie und Datenübertragung, Kryptografie 
NFC/ISO14443 Protokolle 
 

Renke Bienert 
Gruppenleiter RFID, NXP 
 

Einführung und Überblick   
Anwendungen, Normen und Regularien 
NFC Antennendesign 
 

Exkursion NXP RFID Halbleiterentwicklung  
NFC Technik 

 RFID in der Praxis 
 

mailto:dr.wolfgang.tobergte@gmail.com


Docent

Dr. Marcel Völschow
marcel.voelschow@haw-hamburg.de

With the advent of powerful GPUs, multi-core CPUs and cloud computing, neural networks 
have rapidly evolved into essential tools for data analysis tasks in science, medicine and 
technology. Machine learning solutions power event classification in particle accelerators, 
detect road signs in camera data of autonomous cars, support radiologists in their 
everyday work and can even create new pieces of music or art. 

But wait: Are you fed up with just reading about all these impressive achievements? Do you 
wish to understand what's behind the hype and how long it will be before SKYNET gains 
world domination? Time to take your first steps into artificial intelligence! Learn about its 
foundations, applications and limitations, and how to implement machine learning 
solutions in your own projects.

Lecture contents include:
•  Mathematical foundations of neural networks
•  Python in a nutshell
•  Neural networks from scratch
•  Deep learning with Tensorflow
•  Applications in science, medicine and technology

Requirements:
•  A good command of at least one programming language (C/C++, Java, ...)
•  Willingness to learn a new programming language (Python)
•  You enjoy working with data from various fields
•  Math 1 and Math 2 are among your best friends

Neural
etworks

Type of lecture: Elective course (CM/CML) / Wahlpflichtmodul (WP/WPP)
Workload: 3+1 SWS (Lecture+Lab)
Participants: 16
Course language: English

and Data Science



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

Angebot eines Wahl(pflicht)fachs im Sommersemester 2022:

Elektroenergiesysteme: Betrieb, Automation und Führung 
Kein besonderer Veranstaltungszuschnitt! Somit offen für alle Studiengänge! (EI/REE/IE/...)
Veranstaltungstermin: 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 SS2022 kann die Veranstaltung ggf. auch vollständig online (via TEAMS oder ZOOM) erfolgen!

File: EES_BAF_SS21_Aushang_WS21 Seite 1 / 1



Martin Zielinski und Michel Hackenberg 

 

Angebot eines Wahlpflichtmoduls im Sommersemester 2022  

Iterative Methoden der Produkt- und 
Geschäftsmodellentwicklung 
 

Der Erfolg eines Produktes basiert auf der Aussicht auf die Befriedigung eines oder mehrerer 
Bedürfnisse sowie den Modalitäten der Transaktion. Um ihre Chancen am Markt zu erhöhen, 
rücken daher immer mehr Unternehmen die Probleme und Bedürfnisse ihrer Kunden und 
Nutzer in den Mittelpunkt ihrer Produkt- und Geschäftsmodellentwicklung. Hierbei werden 
iterative Methoden angewendet, die auf dem Konzept der konstanten Weiterentwicklung 
beruhen. 

Alle Prozessschritte dieser Methoden bauen 
aufeinander auf und gewonnene 
Informationen fließen per Rückkoppelung in 
die Erkenntnisse der vorherigen Schritte ein. 
Diese Grundprinzipien werden kombiniert mit 
der Vertestung neuer Erkenntnisse. Unter 
Einsatz von Prototypen und MVPs wird so bei 
Stakeholdern und im Markt wertvolles 
Feedback gesammelt, welches eine konstante 
Innovation bis hin zur Disruption ermöglicht.  

 

Dieses Wahlpflichtfach führt, basierend auf den Methoden Lean 
Startup und Design Thinking, in die fünf Entwicklungsphasen 
von Produkten und Geschäftsmodellen ein. (Problemfindung, 
Informationsbeschaffungs- und Analysephase, 
Ideenentwicklung, Konzeption und Umsetzung und Testphase)  

Für die Anwendung der Methoden, werden in der ersten 
Vorlesung Gruppen gebildet, die sich jeweils ein eigenes 
Beispielprojekt überlegen. Diese Beispielprojekte durchlaufen 
in den nachfolgenden Vorlesungen und Übungen die einzelnen 
Entwicklungsschritte und werden zur Prüfungsreife entwickelt. 

Basierend auf dieser Vorgehensweise werden neben den Methodenkompetenzen in Design 
Thinking und Lean Startup insbesondere das Feedback getriebene Arbeiten unter 
Unsicherheit trainiert. 

 

 

Voraussetzung: Interesse an Projektmanagement und viel Eigeninitiative 

Umfang: 4 SWS (2 SWS Vorlesung + 2 SWS Übung) 

Maximale Teilnehmeranzahl: 25        




