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Intelligente und vernetzte Systeme sind heutzutage in vielen Lebensbereichen anzutreffen. 
Beispiele für solche Cyber-physischen Systeme (CPS) reichen von der Heimautomatisierung 
(Smart Home) über intelligente Produktionsanlagen (Smart Factory und Indstrie 4.0) bis hin 
zum modernen Energienetz (Smart Grid).  Für  die einzelnen Komponenten eines solchen 
Systems steht oft nur eine eingeschränkte oder variierende Bandbreite zur Verfügung um z.B. 
Sensordaten oder Steuergrößen zu übertragen. Eine weitere Einschränkung stellt zudem dar, 
dass Sensorknoten in solchen System meist nur über eine eingeschränkte Energieversorgung 
zur Verfügung. Klassiche Methoden zur Datenverarbeitung und Regelung setzen typischer-
weise eine periodische Kommunikation zwischen den einzelnen Systemkomponenten voraus 
und sind daher in einem CPS nur bedingt geeignet, sodass neuartige Methoden z.B. für 
Schätzung und Regelung entwickelt werden müssen. 
Ein besonderer Fokus liegt hierbau auf event-basierten Verfahren. Hier ist das Ziel, die benöti-
gten Daten, also Messungen oder Stellgrößen, nur dann zu übertragen, wenn ein bestimmtes 
Ereignis eingetroffen ist, sodass sowohl Kommunikationsbandbreite als auch Energiever-
brauch verringert werden.

In diesem Kontext sind Abschlussarbeiten zu vergeben, die sich unter anderem mit folgenden 
Aufgaben beschäftigen:

●  Aufbreiten des Stands der Technik und Vergleich
●  Entwickeln von Methoden und Kriterien für event-basierte Regelung 
●  Ableiten von grundsätzlichen Modellen für die Berücksichtigung von Unsicherheiten

Event-basierte Datenverarbeitung in 
intelligenten, vernetzten Systemen

Theoretische Untersuchung

Softwareentwicklung & Programmierung

Hardware
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Schwerpunktprofil:

Anforderungen:
Diese Ausschreibung richtet sich an Studierende aus den Fachrichtungen Informatik, Mathe-
matik, Elektrotechnik, Maschinenbau und verwandten Studiengängen.  Neben hoher Motivati-
on und einer verlässlichen und strukturierten Arbeitsweise ist ein generelles Interesse an  
Signalverarbeitung, Regelung sowie intelligenten Systemen wünschenswert. 


