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Dozent Kürzel Titel Wochentag Hinweis  

Christophers CHRS Autonomes Fahren Mo  

Clemen  
CLM 

AI and Software Agents – the Project Mo  
Englisch 

Jeworutski/Schwa
rz 

 
JEWO 

Train Like a Machine Mo  

Lehmann/Brosch
eit 

LMN Companions im Living Place Lab Mo  

Neitzke NTZ Machine Learning Mo  

Schmidt SMD RIOT im Internet of Things Mo Englisch 

Schmolitzky SML TODOOPPSEE Mo  

Stelldinger STG Bildverarbeitung Mo  

Tiedemann TDM PECH Mo  

Fischer/Treske/ 
Wagenitz 

 
WAGE 

KI auf Edge-Devices für die Logistik Mo WI 

     

 

Hinweise: 

• Alle Projekte können unabhängig von ihrer Zuordnung zu einem Studiengang und einer 

Semestergruppe von allen Studierenden belegt werden; mit folgenden Ausnahmen 

o Die Projekte von Fischer/Treske sind Angebote für Studierende der WI! 

 

• Die Projekte von Clemen und Schmidt werden im SoSe22 in Unterrichtssprache Englisch 

stattfinden 

 

• Die Zuordnung zu den Projekten erfolgt nach der Wahl und ist dann verbindlich; eine 

nachträgliche Anmeldung oder Abmeldung zu den Projekten ist nur mit dem WP-

Wechselformular möglich. 



Smart durch die Welt 
 

Projekt „Autonomes Fahren“ im  
Sommersemester 2022 

 

Geboten wird:  

Vielfältige Themengebiete, ein eigenes Testlabor 

und diverse zur Verfügung stehende Hardware- 

sowie Fahrzeugplattformen. 

 

Also eine Spielwiese für Kreative und Macher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maximale Teilnehmerzahl: 12 
Kursinformation: 6 SWS / 9 CPs 
 

Dozenten:  

M.Sc. Enrico Christophers 
 
https://autosys.informatik.haw-hamburg.de/  

 

Dieses Projekt befasst sich mit der 

Fragestellung: 

„Was brauche ich, um bewegliche Systeme zu 

automatisieren und smart zu machen?“  

Technisch gesehen erfinden wir das Rad nicht 

neu, doch wollen die Möglichkeit schaffen, sich 

mit Themen aus dem Bereich autonome oder 

smarte Systeme zu beschäftigen und das von 

Grund auf.  

Zum Tragen kommen Themen, wie: 

- Sensorik, Aktorik 

- Bildverarbeitung 

- Mapping 

- ROS 

- Machine Learning 

- … und vieles mehr. 

Kreativität und Neugierde sind gefragt.  

Vereinigen lassen sich diese Themenstellungen 

zum Beispiel im Umfeld des CaroloCups (siehe 

QR-Code). 

 

Mögliche Fragestellungen: „Bewältigung von 

komplexen Fahrsituationen“ oder „Fußgänger- 

und Schildererkennung“   

Dieses Projekt richtet sich vor allem an 

Studierende der Informatik und der 

Mechatronik, die Spaß an Team- und 

Entwicklungsarbeit im Bereich Hardware und 

Software haben.  

 

 

https://autosys.informatik.haw-hamburg.de/


Künstliche Intelligenz und Software-Agenten – Das Projekt
ein Wahlpflichtprojekt im SoSe 2022 (6 SWS)

Prof. Dr. Thomas Clemen

MARS GROUP
www.mars-group.org

In Team-Projekten entwickeln Sie Digitale Zwillinge, führen Simulations-
experimente zu aktuellen Fragestellungen durch und arbeiten mit Geodaten
(z.B. OpenStreetMaps und Satellitenbilder).
Nebenbei lernen Sie, Forschungsfragen zu entwickeln und Ergebnisse für 
wissenschaftliche Publikationen zu analysieren und zu visualisieren.

Sie bringen gute Programmierkenntnisse und Neugier zum Blick über den Tellerrand mit.

Sie haben Spaß an Computerspielen und an
aktuellen Fragestellungen, wie z.B. COVID-19
und Mobilität? 
Und interessieren sich für moderne
Themen der Informatik (KI, Big Data, 
Data Science, Cloud Computing)?



 

 

Projekt „Train Like A Machine“ 

Start: Sommersemester 2022 

Leitung: André Jeworutzki und Jan Schwarzer 

Die Verbreitung und Anwendung intelligenter Fitness-Sensorik ist in der letzten Dekade 

spürbar angestiegen. Neben der Integration dieser Sensorik in Alltagsgegenständen wie 

Fitness-Uhren oder -Armbänder, nimmt auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung 

mit derlei Sensorik zu. Es stellt sich u. a. die Frage, wie diese Sensorik hinreichend gut 

automatisiert Übungen erkennen kann und somit technisch unterstützend agiert. 

In diesem Projekt machen wir Dich mit Machine Learning-Algorithmen vertraut und 

zeigen auf, wie diese für Sportübungen verwendet werden können. Wir schauen uns 

Themen wie die Datenvorverarbeitung, das Segmentieren oder auch das Labeln von 

Daten genauer an. Wir blicken ebenso auf Themen wie das Feature Engineering und die 

Klassifizierung von Daten anhand verschiedener Algorithmen. 

Im Team bearbeitest Du gemeinsam mit anderen Student*innen gestellte Aufgaben. Du 

bist bei uns richtig, wenn Du Interesse an der Arbeit mit Machine Learning und 

Algorithmen hast sowie Spaß bei der Ausübung sportlicher Tätigkeiten besitzt. 

Das Projekt wird im Kontext des interdisziplinären Labors Creative Space for Technical 

Innovations (CSTI) stattfinden, wo wir Dir ein umfangreiches Repertoire an Tools, 

interdisziplinärer Betreuung und Infrastruktur zur Verfügung stellen. 

Es sind alle Student*innen der AI, TI sowie WI eingeladen sich zu bewerben. 

Mehr Information findest Du unter: 

https://csti.haw-hamburg.de/project/mogasens/ 

https://csti.haw-hamburg.de/project/mogasens/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Companions im Living Place Lab 
 
Projektangebot Sommersemester 2022 
Prof. Dr. Thomas Lehmann und Jessica Broscheit 
 
In diesem Projekt entwickeln wir künstliche Mitbewohner (sogenannte Companions), die den 
Menschen sowohl in physikalischen als auch in virtuellen Räumen unterstützen. Dazu konzipieren wir 
unterschiedlichste Szenarien, in denen der künstliche Mitbewohner zum Beispiel eine soziale und 
therapeutische Rolle einnimmt, im Home-Office informelle Gespräche mit Kollegen unterstützt oder 
Ersthelfern im medizinischen Notfall beiseite steht.  
 
Für die Umsetzung werden unterschiedliche Technologien wie mobile Roboter, Agenten-Systeme, 
Dialogsysteme, Pose-Estimation, AR/VR-Techniken und ähnliches genutzt. — Geeignet für AI und TI.  
 
 
Mehr Informationen unter: 
https://livingplace.haw-hamburg.de 
https://csti.haw-hamburg.de 
 
Projekt Beispiele: 
https://csti.haw-hamburg.de/project/hey-buddy/ 
https://csti.haw-hamburg.de/project/good-morning-benjamin/ 
https://csti.haw-hamburg.de/project/espresso-cup/ 





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/



Bildquelle: https://www.codingame.com/work/solutions/events-hackathons/ 

// TODO: OPPSEE! 
Die neue Programmierübungsplattform der Informatik mitgestalten 

Projekt (PO 3+3, 9 CP) im SoSe 2022 

Prof. Dr. Axel Schmolitzky, axel.schmolitzky@haw-hamburg.de, 

Torge Hinrichs, M.Sc., torge.hinrichs@haw-hamburg.de  

Henri Burau, B.Sc., henri.burau@haw-hamburg.de 

  

Der Hintergrund 
HackerRank, CodinGame und CodeCombat sind 

Plattformen, auf denen man seine Programmier-

fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Das geht 

von einfachen Aufgaben, die mit simplen 

Fallunterscheidungen gelöst werden können, bis 

hin zu komplexen Aufgabenstellungen, für deren 

Lösung anspruchsvolle Machine Learning- oder 

Graph-Algorithmen notwendig sind. 

Seit 2020 erstellt ein Team aus dem Department Informatik eine eigene Programmierübungsplattform, die sowohl Aufgaben 

für den Einstieg in die Programmierung als auch anspruchsvolle Team-Aufgaben für Informatik-Studierende im höheren 

Semester zur Verfügung stellen soll – die Online Programming Practice for Software Engineering Education-Plattform, kurz 

OPPSEE. Im Rahmen der Entwicklung befassen sich auch einige Abschlussarbeiten mit neuen Ansätzen für besseres 

automatisiertes Feedback zu falschen und richtigen Lösungen, Abschlussarbeiten zur Gestaltung von nützlichen, hilfreichen 

und interessanten Aufgaben sind geplant. 

Die Voraussetzungen 
- Du hast gute Kenntnisse in objektorientierter Programmierung (mindestens in Java)? 

- Du hast Spaß am Programmieren? 

- Du warst mit den Übungsaufgaben, die Du selbst beim Lernen zur Verfügung hattest, unzufrieden? 

- Du möchtest einen Einblick in ein echtes Entwicklungsprojekt erhalten? 

- Du kannst Konzepte erarbeiten und bist bereit diese auch umzusetzen? 

Das Projekt  
Dieses Projekt stellt die Konzepte von Programmierübungsplattformen in den Mittelpunkt: Was motiviert besonders, 

was fehlt häufig, was darf auf keinen Fall fehlen? Vor allem aber geht es um gute Aufgaben. Wir wollen neue Aufgaben 

entwickeln, indem wir uns regelmäßig unsere Entwurfsideen gegenseitig vorstellen und idealerweise zu noch besseren 

Entwürfen kommen. Wir wollen auch herausfinden, welche Eigenschaften eine gute Aufgabe haben muss und wie man 

die Aufwände zu ihrer Erstellung quantifizieren kann. 

- Deine Aufgabe ist es, allein oder im Team anspruchsvolle Programmieraufgaben zu erstellen. 

- Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns über unsere Aufgabenideen aus. 

- Wir sehen uns gemeinsam die Konkurrenzprodukte am Markt und ihre Konzepte an. 

- Wir entwerfen technische Erweiterungen an der OPPSEE-Plattform, die bessere Aufgaben ermöglichen. 

- Wir ermitteln Validierungsmethoden, um den Fortschritt von Aufgaben zu bestimmen. 

Die Lernziele 
- Substanziell die eigene Programmiererfahrung erhöhen 

- Möglichkeiten und Grenzen von Programmierübungsplattformen kennen 

- Konstruktiv in einem Team an einer gemeinsamen Lösung arbeiten können 

mailto:axel.schmolitzky@haw-hamburg.de
mailto:torge.hinrichs@haw-hamburg.de
mailto:henri.burau@haw-hamburg.de


Prof. Dr. Peer Stelldinger 
peer.stelldinger@haw-hamburg.de  
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Projekt Bildverarbeitung 

Sommersemester 2022 
6 SWS – 9 CPs 

In diesem Projekt lernen Sie, am Beispiel einer vorgegebenen Aufgabenstellung aus dem Bereich Bildverarbeitung gemeinsam an 
einem Softwareentwicklungsprojekt zu arbeiten. Wie in einem realen Entwicklungsteam übernehmen Sie dabei jeweils 
Teilaufgaben und stimmen sich mit Ihren Kommilitonen ab. Vorkenntnisse im Bereich Bildverarbeitung sind nicht nötig. 

In diesem Semester stehen folgende Themen zur Auswahl: 

1. Virtuelles Fenster 
 
Sie implementieren im Team eine Anwendung, die den Monitor in ein Fenster zu einer virtuellen Welt verwandelt.  
 

                    
 
Hierzu beschäftigen Sie sich unter anderem mit Echtzeit-Face-Tracking-Algorithmen um möglichst verzögerungsfrei mit 
einer Kamera die Position einer Person vor dem Monitor zu erfassen. Die ermittelte Position wird dann genutzt, um eine 
auf dem Monitor dargestellte dreidimensionale Szene perspektivisch korrekt für die aktuelle Position des Betrachters 
darzustellen. 
 

2. Dart-Detektor 
 
Sie implementieren im Team ein Programm, welches die Position von Dart-Pfeilen auf einer Dart-Scheibe anhand einer 
seitlichen Kameraaufnahme bestimmt. 
  

                   
 
Hierzu beschäftigen Sie sich unter anderem mit Bildverarbeitungsalgorithmen wie Maskierung, Objektdetektion, Geraden-
Fitting, Kamerakalibrierung und/oder mit Faltungsnetzen. Aus der in zwei Kameras ermittelten Position eines Dart-Pfeils 
kann dann die genaue Position des Auftreffpunkts auf der Dart-Scheibe berechnet werden.  
 

3. Puzzle-Meister 
 
Sie implementieren im Team ein Programm, welches in dem Bild eines auf einem Großformatscanner ausgebreiteten 
Puzzles die einzelnen Puzzleteile identifiziert und virtuell zusammensetzt. 
                         
Hierzu gilt es, zunächst die Bildausschnitte 
der einzelnen Puzzleteile zu extrahieren, 
dann eine geeignete Vergleichsmethode für 
das Finden zusammenpassender Teile zu 
entwickeln und schließlich mit einem 
möglichst effizienten Algorithmus potentielle 
Nachbar-Puzzleteile zu einem immer 
größeren Bild zusammenzusetzen. 

 

mailto:peer.stelldinger@haw-hamburg.de
https://www.seefront.com/
https://www.wedart.io/
https://fink.hamburg/
https://www.smascanners.com/


Projekt Einführung Computer-/

Hardware-Engineering
Projekt SS 2022

Prozessoren und ML-Beschleuniger

für Roboter in Forschungsprojekten

Dieses Projekt soll tiefe Einblicke

in Prozessoren und Hardware-

Beschleuniger (für z.B. Maschinelles-

Lernen- (ML-) oder Graphikberech-

nungen) erlauben, indem diese von

den Teilnehmern selbst entwickelt

bzw. konfiguriert und erweitert wer-

den. Ziel kann dabei die Entwicklung

eines HAW-Lehrsystems sein, be-

stehend aus einer “HAW-CPU” mit

Beschleuniger-Hardware. Das Projekt

kann in ein Forschungsprojekt zur Ent-

wicklung eines autonomen Roboters

eingebunden werden.

Das Projekt “PECH” (Projekt

Einführung Computer-/Hardware-

Engineering) kann auf die Ergebnisse

des Projektes “Ach, ne!” (Architektur

und Implementierung einer CPU an

der HAW, für die neue TI!) aufbauen.

Die genauen Aufgaben und Inhalte im

SS 2022 hängen von der Anzahl und

der Präferenz der Teilnehmer ab und

können daher auch nur einen Teil des

angestrebten Spektrums abdecken.

Das Idealziel des Projektes ist eine

ML-basierte Klassifikation, laufend auf

einem (einfachen) selbst entwickelten

Prozessor (mit ML-Beschleuniger) auf

einem FPGA-Board des Forschungs-

projektes. Eine Integration auf dem

Ernteroboter des Projektes wäre ab

2023 möglich.

Studiengänge: Das Modul richtet sich

an Studierende der Studiengänge TI

und ITS und der Informations- und

Elektrotechnik. Es werden Program-

mierkenntnisse (Assembler/C, bei In-

teresse für das HW-Design VHDL oder

Verilog) und grundlegende Rechnerar-

chitekturkenntnisse vorausgesetzt. Die

Teilnahme an dem Modul “ECE – Ein-

führung Computer Engineering” oder

an DT/CE wäre als Vorkenntnis ideal.

Maximale Teilnehmerzahl: 16

Organisation: 6 LVS Projekt, 9 CP

Dozent: Prof. Dr. Tim Tiedemann



IoT-Devices für die Logistik 
Am Beispiel von ESP32-Mikrocontrollern 

Eine flexible und leistungsfähige Logistik ist ein entschei-
dender Faktor, um anspruchsvolle Kundenwünsche frist-
gerecht erfüllen zu können und wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Der Begriff der Industrie 4.0 umfasst Technologien 
wie das Internet der Dinge. Diese leisten einen kritischen 
Beitrag, aufwändige, fehleranfällige und kostenintensive 
Prozesse wie die Kommissionierung im Warenlager zu be-
schleunigen und robuster zu gestalten. 

 

Veranstaltung 
 

In diesem Projekt können die Studierenden ein preiswertes e-
ink-Display mit frei programmierbarem ESP32-Prozessor ikl. 
verschiedenener Sensoren und Aktoren nutzen, um ein 
kabellos vernetztes IoT Pick-by-Light-Assistenzsystem zu 
entwickeln, das in die Infrastruktur des Lehrlagers am Business 
Innovation Lab und ein Open 
Source ERP System integriert 
werden kann. Ziel ist es, das 
Produkt flexibel in variablen 
Lagerkonfigurationen einzuset-

zen und dem Kommissionierer basierend auf den Auftragsdaten aus 
dem ERP System den gesuchten Lagerplatz, den benötigten Artikel 
und die zu entnehmende Menge anzeigen. Die Umsetzung kann da-
bei durch MicroPython oder graphische Programmierung eines 
M5Stack CoreInk erfolgen. 

Wer wir sind 
Das Business Innovation Lab (BIL) ist eine Forschungseinrichtung des Departments Wirtschaft. Das BIL 
forscht an modernen Produktions- und Logistiklösungen im Rahmen der „Industrie 4.0“. Allerdings 
füllen wir das inflationär benutzte Buzzword mit Leben: Wir entwickeln Konzepte, die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen aktiv helfen, reale Herausforderungen zu meistern und damit Ihre 
logistische Zielerreichung zu verbessern. In konkreten Umsetzungsprojekten erproben wir diese Kon-
zepte gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen in den jeweiligen Produktivumgebungen.  

Maximale Teilnehmerzahl: 16 Kursinformation: 6 SWS/ 9 CPs 

Kontakt 
M.Sc. Jan Fischer, B. Sc. Steffen Treske 
Business Innovation Lab / Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg 
Jan.Fischer@haw-hamburg.de Steffen.Treske@haw-hamburg.de 

mailto:Jan.Fischer@haw-hamburg.de
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