
 

Wahlpflichtprojekte SS 2023 
Department Informatik, HAW Hamburg 

 
Dozent Kürzel Titel Wochentag Hinweis 

Andersen/Zukunft ANDR/ZKN Big Data und Machine Learning Mo Englisch 

Jeworutzky/Schwarzer JWRT/SWZR Train Like A Machine Mo   

Lehmann LMN/BRSH Smart Bike Mo   

Neitzke NTZ Machine Learning Mo   

Schmidt SMD RIOT im Internet of Things Mo Englisch 

Stelldinger STG Bildverarbeitung Mo   

Tiedemann TDM 
Hamlet - Hardware Acceleration of ML in Research 
Projects Mo Englisch 

Wagenitz/Fischer/Treske  WAGE Wasser im Keller Mo   

 
 
  

Hinweise: 

• Alle Projekte können unabhängig von ihrer Zuordnung zu einem Studiengang und 
einer Semestergruppe von allen Studierenden belegt werden; mit folgenden 
Ausnahmen: 

o Das Projekt von Wagenitz/Fischer/Treske sind Angebote für Studierende der 
WI 

• 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. 

 

 



M.Sc. Jakob Andersen, Prof. Dr. Olaf Zukunft        olaf.zukunft@haw-hamburg.de 

Projekt (PO) im SoSe 2023  
"Big Data und Machine Learning" 

Unter den Stichwörtern „Big Data“ und „Machine Learning“ werden derzeit in 
vielen unterschiedlichen Branchen und Gesellschaftsbereichen spannende 
Anwendungsszenarien diskutiert. Wie diese von Informatikerinnen und 
Informatikern mit gestaltet werden können, soll ich diesem PO gemeinschaftlich 
beantwortet werden. Dazu gehört auch die kritische Diskussion der 
„Datensammelwut“ und die Frage, was man hier professionell tun kann.  
 

 
Quelle: http://www.google.com/about/datacenters 

Im PO stehen u.a. folgende Aufgaben an: 
(1) Planung, Durchführung und Auswertung von Big Data-Anwendungen 

mit maschinellen Lernverfahren (ML)   
(2) Verbindungen zwischen Geschäftsprozessen und Big Data/ML-

Technologien knüpfen 
(3) Erarbeitung eines Werkzeugkastens für Anwendungen 
(4) Gemeinschaftliche Erstellung von Demobeispielen, Exponaten und 

Laborversuchen, mit denen „Big Data und Maschinelles Lernen“ 
präsentiert werden kann 

(5) Teilnahme an Forschungsprojekten der HAWAII-Gruppe 
Die TeilnehmerInnen dieses PO sollen die Datenbank/Informationssysteme-
Veranstaltungen abgeschlossen haben. Ein Interesse an der Erhebung, 
Verarbeitung und  Analyse von großen Datenmengen ist selbstverständlich 
erforderlich. Die TeilnehmerInnen werden neben vertiefter Einarbeitung in Big 
Data und ML einige sehr praktische Erfahrungen im Umgang mit aktuellen 
Werkzeugen gewinnen. Eigene Anwendungsideen und Technologieinteressen 
können von den TeilnehmerInnen eingebracht werden.  
Die Veranstaltung steht allen Studierenden des Departments Informatik offen. 
Auf die unterschiedlichen  Vorkenntnisse und  Interessen wird im Rahmen des 
Projekts eingegangen. Die Veranstaltung findet auf Deutsch statt.  



 

 

Projekt Train Like A Machine 
Sommersemester 2023 
André Jeworutzki und Jan Schwarzer 

Die Nutzung intelligenter Fitness-Sensorik hat in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Sie wird integriert in Alltagsgegenstände wie bspw. Fitness-Uhren oder -Armbänder und 
ist häufig eine wichtige Komponente des individuellen Trainings. Gleichzeitig nimmt sich 
zunehmend die Wissenschaft diesem Feld an. Schwerpunkte sind dabei u. a. Verfahren 
wie Pose Estimation und Methoden der künstlichen Intelligenz. 

In diesem Projekt machen wir Dich mit Sensoren sowie 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. 

Im Team bearbeitest Du gemeinsam mit anderen Student*innen selbstgestellte 
Aufgaben. Du bist bei uns richtig, wenn Du Interesse und Spaß an der Arbeit mit Machine 
Learning-Algorithmen sowie der Ausübung sportlicher Tätigkeiten hast. 

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 können. 

Student*innen der AI, TI und WI (≥ 4. Semester) sind eingeladen sich zu bewerben. 

Mehr Information findest Du unter: 
https://csti.haw-hamburg.de/project/TLAM/ 

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


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Smart Bike 
Das Fahrrad als Companion in einer Smart City 
Projektangebot Sommersemester 2023 
Prof. Dr. Thomas Lehmann und Jessica Broscheit 
 
Kaum hält man an der roten Ampel an, da springt sie auf grün. Warum kann 
mir das Fahrrad nicht sagen, wann ich eine grüne Welle habe? Und, wie 
Fahrrad freundlich ist eigentlich die Stadt Hamburg? Was atme ich ein, 
wenn ich hinter einem LKW fahre? Wie gut ist die Beschaffenheit der 
Fahrbahn und kann man das ausmessen? Wie wirkt sich eine Fahrradtour 
auf meine Gesundheit aus? (…). 
 
Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir ein Fahrrad mit mehr 
Intelligenz ausrüsten, mit selbst gebauten Sensor-Knoten, dazu öffentliche 
Datenbestände nehmen und die Fahrt durch die Stadt aus der Sicht einer 
fahrradfahrenden Person als Datenreise erkunden.  
 
Das Projekt ist geeignet für AI und ITS. 
 
Mehr Informationen zu unseren bisherigen Projekten unter: 
https://csti.haw-hamburg.de 
 



Prof. Dr. Michael Neitzke

Machine Learning
Praxisprojekt für das Sommersemester 2023, Bewertung: 9 Credit Points

In diesem Projekt geht es darum, dass
Sie innerhalb eines Teams eine selbst ge-
wählte Anwendung aus dem Bereich des
maschinellen Lernens entwickeln. Möglich
sind alle drei Arten des maschinellen Ler-
nens, nämlich Verstärkendes, Überwach-
tes oder Unüberwachtes Lernen.
Beim Verstärkenden Lernen (Reinforce-
ment Learning) arbeitet der lernende
Agent nach dem Prinzip von Versuch und
Irrtum. Der Agent handelt innerhalb einer
Umwelt und erhält Rückmeldungen über
Erfolg oder Misserfolg, so dass er Mög-
lichkeiten hat, sein Verhalten zu optimie-
ren. Im Bereich des Verstärkenden Ler-
nens gibt es beeindruckende Erfolge. So
wurde zum Beispiel für das Spiel Back- 

gammon von einem Computerprogramm eine neue Eröffnung erfunden, die dann von menschli-
chen Profis übernommen wurde. Auch AlphaGo basiert u. a. auf Reinforcement Learning. Der
Spielebereich oder Robotersteuerung sind wichtige Anwendungsfelder.
Beim Überwachten Lernen wird der Agent anhand von Beispielen trainiert. Dies geschieht z.B.
durch Neuronale Netze oder Support Vector Machines. Ein mögliches Anwendungsfeld ist Text-
mining, welches eine hohe Praxisrelevanz hat. Sie können aber auch Neuronale Netze für ganz
andere Anwendungsfelder einsetzen wie die Erkennung von Geräuschen oder  Merkmalen in Bil-
dern.
Unüberwachtes Lernen betrifft z.B. Clustering, also eine automatische Gruppierung ähnlicher Ob-
jekte. Hochaktuell und extrem spannend ist die automatische Erzeugung oder Veränderung von
Bildern oder Videos durch Neuronale Netze oder die Erzeugung von Musik.
Die verschiedenen Technologien, Anwendungsfelder und Lernverfahren werden zu Beginn der
Veranstaltung vorgestellt, so dass Sie die Möglichkeit haben, zu entscheiden, wohin Ihr Interesse
geht. Danach findet eine Aufteilung in Projektgruppen statt. Jedes Team übernimmt eine selbst
definierte Aufgabenstellung, die während des gesamten Semesters verfolgt wird. Dabei kann ent-
weder zwischen vorgegebenen Themen gewählt werden, aber auch eine eigene Aufgabe gefun-
den werden. Welche Anwendung Sie wählen, bleibt Ihre Entscheidung, denn Spaß und Interesse
sind die wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt.   
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende aller Bachelor-Studiengänge der Informatik und hat
einen Umfang von 6 SWS. Wenn Sie Fragen zum Projekt haben, sprechen Sie mich gerne an.
Ich stelle auch gern einen Kontakt zur aktuellen Gruppe her.

Automatische Bildinterpretation durch KI-
Software Neuraltalk2, basierend auf rekurren-
ten neuronalen Netzen (Bild Public Domain):
„A dog is running in the grass with a frisbee“

Agent lernt Super Mario

Automatische Erzeugung menschlicher Gesichter
durch Generative Adversarial Network



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/



Prof. Dr. Peer Stelldinger 
peer.stelldinger@haw-hamburg.de  
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Projekt Bildverarbeitung 
Sommersemester 2023 

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. 

Insgesamt wird es vier Themen zur Auswahl geben, die jeweils von einer Firma gestellt und auch von dieser mit begleitet werden. Die 
genauen Themen des SoSe 2023 stehen noch nicht fest. Als Orientierungshilfe sind hier die Themen des letzten Semesters genannt: 

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. Kamerabasierter Bewegungs-Detektor 
Neben klassischen Passiv-IR-Bewegungs-Detektoren bieten moderne  kamerabasierte 
Bewegungsdetektoren die Möglichkeit, Anzahl und Ort von sich bewegenden Objekten zu 
erkennen und ggf. auch zwischen Personen und Tieren zu unterscheiden. Sie entwickeln 
Methoden, um derartige, aus Datenschutzgründen niedrig aufgelöste, Kameradaten 
auszuwerten um z.B. bewegte Objekte von deren Schatten zu unterscheiden, Störungen 
(Staub bei IR-Beleuchtung) zu entfernen und um verschiedene Arten von Objekten zu 
identifizieren. 
 
Hierzu beschäftigen Sie sich unter anderem mit Bildverarbeitungsalgorithmen wie 
Maskierung, Farbraumtransformation und/oder mit Faltungsnetzen. 
 

4. Puzzle-Meister 
Sie implementieren im Team ein Programm, welches in dem Bild eines auf einem  DIN-
A0-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://www.smascanners.com/
https://www.theben.de/service/%20fachpresse/optischer-praesenzmelder-thepixa-knx/
https://www.theben.de/service/%20fachpresse/optischer-praesenzmelder-thepixa-knx/
https://www.theben.de/service/%20fachpresse/optischer-praesenzmelder-thepixa-knx/


Project HAMLet – Hardware
Acceleration of Machine Learning
in Research Projects

Project HAMLet –
Hardware Acceleration of

Machine Learning Methods in
Research Projects

Projekt SS 2023

ML hardware acceleration for robots
in research projects
In this project, insights in CPUs and

different types of hardware accele-

ration for machine learning methods

will be given: CPU-based, GPU-based,

TPU-based, and FPGA-based. After-

wards, the participants will implement

ML acceleration themselves. The pro-

ject can be integrated into one of two

ML-robotics research projects.

The results of preceeding projects can

be used and the exact tasks for this

term will depend on the number and

preference of the participants. An ide-

al result of HAMLet could be an ML-

based classification running on a self-

developed CPU with ML HW accelera-

tion, running on an FPGA board of a

research project.

An integration on the autonomous har-

vesting robot of the research project

will be possible, too.

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 ide-

al, ist aber nicht notwendig. Englisch-

und ML-Kenntnisse wären ebenfalls

hilfreich, sind aber nicht notwendig.

Maximale Teilnehmerzahl: 16

Organisation: 6 LVS Projekt, 9 CP

Dozent: Prof. Dr. Tim Tiedemann



TI-Projekt: Wasser im Keller und die 
Flamme der Heizung ist aus 
Erkennung von Systemzuständen mit Hilfe nicht-invasiver Sensorik 

Eine Vielzahl kostengünstiger Sensoren ist heutzutage am Markt verfügbar. Diese lassen sich mit 
geringem Aufwand installieren, ohne dabei in bestehende 
Systeme/Prozesse eingreifen zu müssen. Die dabei entstehenden 
Daten müssen einer sinnvollen Weiterverarbeitung unterzogen 
werden, um von Nutzen zu sein. Einzelne Messpunkte geben 
meist noch keine sinnvolle Information. Für eine sinnvolle 
Verarbeitung ist es notwendig definierte Zustände zu erkennen. 

Anwendungen im Kontext der Produktion sind z.B. Smart-
Maintenance, Energieeffizienz-Optimierung oder Indoor-
Lokalisierung. Auch in anderen Anwendungsbereichen finden 

sich Beispiele: Medizin, Logistik, Smart-Home. 

Veranstaltung 
Ziel dieses Projekts ist die beispielhafte Entwicklung eines Systems, welches anhand von Sensordaten 
Systemzustände erkennt und entsprechende Aktionen auslöst. Die Aktionen sollten dabei von 
Nutzenden selbst definiert werden können. 

Als Test-Umgebung steht Ihnen unser Labor 
zur Verfügung. Die Umsetzung sollte, soweit 
möglich, auf bestehenden Lösungen 
aufbauen (z.B. Zeitreihendatenbanken, 
Home-Automation-Systemen, 
Sprachassistenten). Eine Ausstattung 
verschiedener Sensoren ist bei uns im Labor 
verfügbar. Auch Server zur Verarbeitung der 
Daten stehen zur Verfügung. 

Ein simples Beispiel 
Eine nutzende Person gibt die Regel „Warne mich, wenn ich die Werkstatt verlasse und der Lötkolben 
noch an ist!“ in das System ein. In einer ersten Version könnte dies über eine manuelle Eingabe mit 
Hilfe einer GUI geschehen. Eine mögliche Erweiterung wäre die Eingabe über einen 
Sprachassistenten. Die Umsetzung erfordert es, die Zustände „Lötkolben ist an“ und „Anwender 
verlässt die Werkstatt“ mit Hilfe vorhandener Sensorik zu erkennen. Die einfache logische Regel 
„Lötkolben ist an“ und „Anwender verlässt die Werkstatt“ ist schließlich der Auslöser für die Aktion 
„Warnung“. 

Mögliche Aufgaben 
Es ergeben sich dabei eine Vielzahl von Aufgaben, die je nach Interessen unter den Teilnehmenden 
aufgeteilt werden können:  

• Arbeit mit den Sensoren (z.B. Temperatur, Strom, Helligkeit, Luftfeuchte, VOC-
Äquivalent, Beschleunigung, Neigung) 

• Umsetzung der technischen Infrastruktur (System zur Integration der einzelnen 
Sensorwerte, Zeitreihendatenbanken) 



• Erkennung einzelner Zustände anhand von Sensordaten (Experimentelle 
Untersuchungen, Erhebung von Trainingsdaten, Zeitreihenanalyse) 

• Erkennung von übergeordneten Zuständen (z.B. Regelbasierte Systeme) 
• Möglichkeiten der Eingabe von Regeln (z.B. durch eine GUI oder Sprachassistenten) 
• Darstellung von Messwerten und oder Zuständen (z.B. durch interaktive 

Datenvisualisierungs-Lösungen) 

Wir streben eine agile Vorgehensweise an. Der Fokus der Umsetzung kann in Absprache mit den 
Veranstaltern je nach Interessenslage der Teilnehmenden gesetzt werden. 

Zur Herkunft des Titels: https://youtu.be/U-ISwl1csy8?t=12 ���� 

Wer wir sind 
Das Business Innovation Lab (BIL) ist ein Forschungs- und Transferzentrum an der Fakultät Wirtschaft 

& Soziales. 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 Konzepte gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen in den jeweiligen 

Produktivumgebungen.  

Maximale Teilnehmerzahl: 18; SWS: 6; CP: 9 

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

https://youtu.be/U-ISwl1csy8?t=12
mailto:Jan.Fischer@haw-hamburg.de

