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Vorbemerkungen

Projektgruppen gibt es an den Hochschulen der Bundesrepublik seit ca. 1970. Sie wurden im wesentlichen
aufgrund der Forderungen von Studenten der 68-er und Nach-68-er Generation in Studienpläne und Prü-
fungsordnungen aufgenommen. Zentrale Forderungen waren:

• selbstbestimmtes Lernen

• interdisziplinäre Ausbildung

• berufsbezogene Studiengänge

wobei gesellschaftsbezogene Aspekte des Studiums besonders betont werden sollten. Wenn in der Fakultät
für Informatik auch lediglich der Berufspraxisbezug der Ausbildung die wesentliche Begründung für die
Einführung der Projektgruppen bildete, erscheinen vor obigem Hintergrund die folgenden Überlegungen
wichtig. Lernende und Lehrende kommen bei der Projektarbeit in eine völlig neue, ungewohnte und sicher-
lich teilweise schwierig zu akzeptierende Situation. Für die Studenten heißt das zunächst: weg von der
Konsumentenhaltung aus Vorlesungen, weg vom Bearbeiten vorgegebener Aufgaben aus Übungen, Praktika
und Seminaren – stattdessen selbständiges Strukturieren der Arbeit, selbständiges Erarbeiten von Proble-
men und eigenverantwortliches Lösen der Probleme. Für die Lehrenden heißt das: weg von der Rolle als
nie versagende Wissensquelle, die auch in der schwierigsten Situation immer noch eine richtige Lösung
hervorbringt – stattdessen auch Zugestehen von fachlicher Autorität an Studenten. Und das wiederum heißt
zu akzeptieren, dass die Lehrenden weder für alle fachlichen Probleme fertige Lösungen, noch bei jeder
persönlichen Auseinandersetzung ideale Ratschläge zur Verhinderung von Streitigkeiten haben.

Zusammengefasst heißt das:
Projektarbeit lebt vom Engagement der Projektgruppenmitglieder (Studenten und Veranstalter) und stirbt
bei einem Mangel davon. Noch stärker als bei anderen Lehrveranstaltungsformen liegt es in der Verant-
wortung jedes Teilnehmers (auch hier Studenten und Veranstalter), was er für sich und die Gruppe daraus
macht.



Projektgruppen SoSe 2021 und Termine der Einzelpräsentationen
Nr. Thema der Projektgruppe Veranstalter Einzelpräsentation

A001 F1/10 – Autonomous Racing: Slipstream-
ing and Overtaking

Masoudinejad, Lin,
Ueter, Chen, Chen

A002 CoffeeSyn Hildebrand, Winkels,
Bessai

A003 Verteiltes Deep Reinforcement Learning
System zum Trainieren von Game AI

Pleines, Kalkreuth,
Rudolph

05.01.2021 11:00 Uhr,
Zoom ID 969 9269
6868, PW 626614

A004 Trustworthy Anomaly Detection on Sen-
sor Data in Safety-Critical Infrastructures

Böing, Li, Balestra,
Müller

06.01.2021 10:00 Uhr,
Zoom ID 978 2075
8048, PW 717606

A005 HA-Safety – DSL-basierter Schutz von
Hausautomation

Murtovi, Wirkner, Stef-
fen

07.01.2021 14:15 Uhr,
https://
ffi-bbb1.cs.
tu-dortmund.de/
b/dom-ve9-99t

A006 Flugdrohnen für humanitäre Einsätze –
Ressourcengewahres Design Eingebet-
teter Systeme

Ulbrich, Wägemann,
Rheinfels

A007 Entwicklung einer browserbasierten Lern-
plattform für Data Science

Pfahler, Liebig

https://ffi-bbb1.cs.tu-dortmund.de/b/dom-ve9-99t
https://ffi-bbb1.cs.tu-dortmund.de/b/dom-ve9-99t
https://ffi-bbb1.cs.tu-dortmund.de/b/dom-ve9-99t
https://ffi-bbb1.cs.tu-dortmund.de/b/dom-ve9-99t


Zum Auswahlverfahren

Bei der Anmeldung ist anzugeben, mit welcher Priorität Sie welche Projektgruppe wählen:
1=höchste Priorität
7=niedrigste Priorität
0=an dieser PG bin ich nicht interessiert

Es ist nicht erlaubt, die gleiche Priorität mehrfach zu vergeben. Jeder Veranstalter erhält die Anmeldun-
gen, bei denen seine Projektgruppe mit erster Priorität angegeben ist und wählt sich seine Teilnehmer nach
fachlichen Gesichtspunkten aus. Nicht besetzte Plätze in einer Projektgruppe werden durch überzählige
Studenten aus anderen Projektgruppen entsprechend den Prioritäten besetzt. Jede Projektgruppe muss min-
destens 8 und darf höchstens 12 Teilnehmer haben.

Die PG-Teilnehmer werden nach folgendem Verfahren ausgewählt und auf die PGs verteilt:

1. Die Projektgruppen-Bewerberinnen und Bewerber werden gemäß ihrer ersten Priorität denVeranstal-
terinnen und Veranstaltern zugeordnet.

2. Die Projektgruppen-Veranstalterinnen und Veranstalter wählen davon insgesamt maximal neun Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus.

3. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden aus dem Bewerber-Pool mit ersten Priorität ab-
hängig vom Zeitpunkt ihres Vordiploms bzw. Beginn des Master-Studiums (je weiter in der Ver-
gangenheit, um so größere Priorität) bestimmt; bei gleichem Zeitpunkt entscheidet das Los. Wenn
eine Bewerberin oder ein Bewerber bereits eine Projektgruppe aus Gründen, die sie oder er selbst
zu verantworten hat, abgebrochen hat oder ausgeschlossen wurde, zählt der Zeitpunkt an dem diese
Projektgruppe abgeschlossen wurde oder wird.

4. Ist die Gesamtzahl von zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einzelnen Projektgruppen nicht
erreicht, wird das Verfahren ab (2) gemäß der zweiten Priorität, in weiteren Runden gemäß der dritten
Priorität etc. durchgeführt.

5. Die Projektgruppen-Beauftragten führen nach Abschluss des Vergabeverfahrens Nachrückerlisten aus
denen die Veranstalterinnen und Veranstalter in Absprache mit den Projektgruppenbeauftragten eine
Bewerberin oder einen Bewerber auswählen, um alle Projektgruppenplätze zu besetzen, wenn eine
Teilnehmerin oder ein Teilnehmer einen Platz nicht in Anspruch nimmt.

Anmeldung zu den Projektgruppen

Vordiplom / begonnenes Master-Studium ist Voraussetzung (Stichtag: 13.01.2021)

Die Anmeldung erfolgt bis zum

13.01.2021 (23:59)

online unter

https://projektgruppen.cs.uni-dortmund.de

Hier finden Sie auch weitere Informationen zu den Projektgruppen.



Zur Stellung der Projektgruppen in der Prüfungsordnungen

Master Die Projektgruppe stellt ein unbenotetes Pflichtmodul in den Masterstudiengängen Informatik
und Angewandte Informatik dar. Kriterien zum Bestehen des Moduls sind in der Projektgruppenordnung
näher erläutert.

Diplom Die Teilnahme an einer Projektgruppe ist Pflicht für alle diejenigen Studenten, die im Hauptfach
Informatik oder Ingenieur-Informatik studieren. Für die erfolgreiche Teilnahme gibt es einen Schein, der
dem Antrag auf Zulassung zur letzten Diplomprüfung beigefügt werden muss. Kriterien zur Scheinvergabe
sind in der Projektgruppenordnung näher erläutert.

Projektgruppenordnung
Die Projektgruppenordnung im Web unter dem folgenden Link abrufbar:

https://projektgruppen.cs.tu-dortmund.de/

Hinweis zum Arbeitsaufwand in Projektgruppen:
Immer wieder gibt es Diskussionen über den Arbeitsaufwand, der für eine Projektgruppe aufgebracht wer-
den muss. Für die Studierenden ist es wichtig zu wissen, dass die im Vorlesungsverzeichnis genannten
8 SWS pro Semester NICHTS bzw. nur wenig mit dem tatsächlichen Arbeitsaufwand zu tun haben, der
für die PG-Arbeit notwendig ist. In gleicher Weise, wie z. B. bei einer Lehrveranstaltung mit 6 SWS (4
SWS Vorlesung, 2 SWS Übung) erhebliche Vor- und Nacharbeit bis zum Bestehen der Prüfung notwendig
ist, ist auch bei PGs deutlich mehr Zeit aufzubringen als etwa 8 Stunden pro Woche. Man rechnet für
durchschnittlich begabte Studierende mit dem Faktor 2,5 über die gesamten 2 Semester, auch hier wie bei
Prüfungen inkl. der vorlesungsfreien Zeit. Durchschnittlich begabte Studierende sollten mit einer tatsäch-
lichen durchschnittlichen Arbeitsbelastung von etwa 15-20 Stunden pro Woche rechnen, weniger Begabte
wie bei Prüfungen mit teilweise deutlich mehr, sehr Begabte mit deutlich weniger. Die Teilnahme an weit-
eren Lehrveranstaltungen ist entsprechend zu planen. Der Aufwand für die PG sollte etwa der Hälfte eines
Vollzeitstudiums entsprechen.

Ansprechpartner:
Sollte es im Verlauf der Projektgruppenarbeit zu Schwierigkeiten, z. B. wegen zu hoher Anforderungen,
zu großem Arbeitsaufwand oder ähnlichem kommen, steht der Projektgruppenbeauftragte der Fakultät für
Informatik als Ansprechpartner zur Verfügung.



Übersicht zu den Voraussetzungen der einzelnen Projektgruppen

(V) Voraussetzung (W) wünschenswert (M) mindestens eine (2) mindestens zwei

A001: F1/10 - Autonomous Racing: Slipstreaming and Overtaking (Masoudinejad, Lin, Ueter, Chen,
Chen)

• Intermediate programming knowledge in any
language (Python, C, C++, or Java) (V)

• Basic knowledge in mathematics, especially
statistics and probability theory (V)

• Basic knowledge in Linux (V)

• Knowledge in C++ programming (W)

• Knowledge in Robot Operating System (ROS)
programming (W)

• Knowledge in sensor data and digital signal
processing (W)

• Knowledge in Robotics (W)

A002: CoffeeSyn (Hildebrand, Winkels, Bessai)

• Kenntnisse in objektorientierter Program-
mierung, z.B. in Java (V)

• Vorlesung Funktionale Programmierung oder
äquivalente Kenntnisse (M)

• Vorlesung Übersetzerbau oder äquivalente

Kenntnisse (M)

• Vorlesung „Eingebettete Systeme“ oder äquiv-
alente Kenntnisse (M)

• Vorlesung „Geometrisches Modellieren“ oder
äquivalente Kenntnisse (W)

A003: Verteiltes Deep Reinforcement Learning System zum Trainieren von Game AI (Pleines, Kalkreuth,
Rudolph)

• Kenntnisse des Moduls Eingebettete und
verteilte Systeme (W)

• Kenntnisse im Umgang mit Linux-
Distributionen (W)

• Kenntnisse in Python (W)

• Kenntnisse im Bereich Deep Learning (W)

• Kenntnisse im Umgang mit der Game En-
gine Unity und der objektorientierten Pro-
grammierung mit C# (W)



A004: Trustworthy Anomaly Detection on Sensor Data in Safety-Critical Infrastructures (Böing, Li,
Balestra, Müller)

• interest in anomaly detection in sensor data
and explainability of machine learning models
(V)

• interest in a research-oriented project group
as well as development and evaluation of new
machine learning methods (V)

• attendance of the lectures Machine Learning,

Wissensentdeckung in Datenbanken or equiv-
alent knowledge (V)

• advanced programming skills (Python) and
ideally practical experiences with PyTorch
Framework (V)

• basic knowledge of anomaly detection con-
cepts and sensor data processing (W)

A005: HA-Safety - DSL-basierter Schutz von Hausautomation (Murtovi, Wirkner, Steffen)

• Fundierte Kenntnisse in mindestens einer
objektorientierten Programmiersprache,
bevorzugt Java (V)

• Elementare Kenntnisse über Modellierung-
stechniken, wie z.B. in Formale Methoden des
Systementwurfs, Virtualisierung und Compi-
lation und Softwarekonstruktion oder Meta-
Modellierte Modelleditoren vermittelt (V)

• Kenntnisse im Umgang mit Eclipse-
Werkzeugen und -Programmierung (W)

• Kenntnisse in der Entwicklung von Codegen-
eratoren (W)

• Grundlegendes Interesse an der Entwicklung
domänenspezifischer Sprachen (W)

• Grundlegendes Interesse an der Entwicklung
von Smart Home Systemen (W)

A006: Flugdrohnen für humanitäre Einsätze - Ressourcengewahres Design Eingebetteter Systeme
(Ulbrich, Wägemann, Rheinfels)

• Kenntnisse aus Verlässliche Systemsoftware,
Betriebssystembau, Software ubiquitärer Sys-
teme oder einer vergleichbaren Veranstaltung
mit hohem Anteil an praktischer Systempro-
grammierung (V)

• Fundierte Englischkenntnisse für die Arbeit
mit wissenschaftlichen und technischen Doku-
menten (V)

• Unix/Linux-Kenntnisse (W)

• Programmierkenntnisse C/C++ (W)

• Kenntnisse in Hardwarenahe Programmierung
(W)

• Grundlagen Compilerbau (LLVM) (W)

• Grundlagen statische Code-Analyse (W)

• Grundlagen in Schaltungsentwurf (W)

• Grundlagen digitaler Modellierung und Ferti-
gung (3D-Druck, Laserschneiden) (W)



A007: Entwicklung einer browserbasierten Lernplattform für Data Science (Pfahler, Liebig)

• Beherrschung einer objektorientierten Pro-
grammiersprache (z.B. C++, Python) (V)

• Grundkenntnisse Web-Technologien (V)

• mindestens eine Wahl-/Wahlpflicht-Vorlesung
aus dem Themenbereich Data Science / kün-
stliche Intelligenz oder äquivalente Kenntnisse
(V)

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (V)

• Softwaretechnologie, -entwicklung (Frontend:
nodejs, vue, react, angular, o.ä.) (W)

• Kenntnisse zur Didaktik der Informatik / Er-
fahrung mit Lernplattformen (W)

• LaTeX-Kenntnisse zur Dokumentation (W)



1 Topic

F1/10 - Autonomous Racing: Slipstreaming and Overtaking

2 Date

Sommersemester 2021 und Wintersemester 2021/2022

3 Organizers

Dr.-Ing. Mojtaba Masoudinejad <mojtaba.masoudinejad@tu-dortmund.de>, Tel. 3236

Dr. Ching-Chi Lin <chingchi.lin@tu-dortmund.de>, Tel. 6327

Niklas Ueter, M.Sc. <niklas.ueter@tu-dortmund.de>, Tel. 6133

Dr.-Ing. Kuan-Hsun Chen <kuan-hsun.chen@tu-dortmund.de>, Tel. 6111

Prof. Dr. Jian-Jia Chen <jian-jia.chen@cs.uni-dortmund.de>, Tel. 6078

Informatik Lehrstuhl 12, Otto-Hahn-Straÿe 16, Raum E23

4 Objectives

The vision of autonomous vehicles, i.e., self-driving cars, can be traced back to at least

the 1920s [5]. Steady developments in domains such as computing hardware, sensors,

control systems, computer vision, and arti�cial intelligence have helped to turn this vision

into reality. Nowadays, autonomous vehicle has become one of the serious world-wide

business interests. Corporations such as Audi, BMW, and Tesla are developing their own

autonomous vehicles [1]. There are also more than 240 startups worldwide (up to 2017)

attempting to design software, hardware components and systems for autonomous cars,

according to the report from Reuters [4].

Following this trend, 1/10 scale RC cars with augmented sensors and dedicated com-

puting hardware have recently been used in graduate level research and courses related

to autonomous driving. Such cars can be used to demonstrate the autonomous driving

concepts and give students the opportunity to work on challenges in this domain [3]. The

F1/10 Autonomous Racing project was �rst established in TU Dortmund University in

WiSe 2018/19. The project involves designing, building, and testing 1/10 scale RC cars

while learning about the autonomous driving concepts. The latest status of the project

can be found in our Github repository.
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The main idea of this project is to make the students interested in autonomous robotics

and real-time systems, as well as the improving of the competitive F1/10 Autonomous

Racing team of TU Dortmund University. In this project, we follow the recommen-

dations of the F1/10 Autonomous Racing Competition and provide all the necessary

components, e.g., Traxxas F1 type platforms, sensors, racing tracks and an experimental

environment. With the given materials, students have to design, build and test their

autonomous navigation strategy on a 1:10 scale RC car. Students will learn to use the

robot operating system (ROS), integrate various sensors (IMU, Cameras, LIDAR) on

an embedded computer (Nvidia Jetson TX2), and implement their own algorithms for

localization, mapping, path planning, and control.

4.1 Assignment

We provide 1) all required hardware in accordance to the o�cial F1/10 Autonomous

Racing Competition guidelines, and 2) the software and documentation of the previ-

ous project groups. The considered platform and its augmented hardware components

are illustrated in Figure 1. An exemplary racing track design as is used in the o�cial

competition is shown in Figure 2.

Figure 1: Hardware components consid-

ered in this project (adapted

from F1/10 website).
Figure 2: An exemplary racing track

In this project group, we aim to design algorithms for slipstreaming and overtaking. Slip-

streaming [2] is a driving tactic that a car gets close to the rear of the car ahead. In real

F1 races, slipstreaming reduces the drag over the car, and also helps to attain signi�cant

straight-line speed for overtaking the car ahead. Towards head-to-head competition in

the future, overtaking strategy should also be considered. How to predict the trajectory

of the prior car to �nd a best instant to overtake it is a forseen topic here. By realizing

the aforementioned algorithms, the scope of the previous project group can be further

extended to a more strategic and realistic system.

The minimal requirement of this project is to make two RC cars drive autonomously

over the whole lap, one closely following the other, without any manual control. Since
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all the computation and motion planning are deployed on a powerful on-board GPU

with 256 NVIDIA CUDA cores, deep learning techniques, e.g., Convolutional Neural

Network (CNN), are also welcome to be integrated into this project.

4.2 Course Language

The report and the documentation can be written in English or German. The communi-

cation language can be English or German.

5 Prerequisites

Mandatory:

� Intermediate programming knowledge in C/C++ and/or Python.

� Basic knowledge in mathematics, especially statistics and probability theory

� Basic knowledge in Linux

Bene�cial:

� Knowledge in Robot Operating System (ROS) programming

� Knowledge in sensor data and digital signal processing

� Knowledge in Robotics

6 Minimal Achievements

The following minimal objectives are required to be achieved:

� Demonstrate the e�ectiveness of the car tracking algorithm, i.e. for cars to detect

the position of other cars in sight, using the Gazebo-based simulator

� Demonstrate the car's ability to closely follow the car ahead without collision

� Participate in one of the competitions and improve the car's overall performance

A001) F1/10 11



7 References

[1] CBINSIGHTS. 40+ corporations working on autonomous vehicles.

https://www:cbinsights:com/research/autonomous-driverless-vehicles-

corporations-list/, 2020.

[2] Formula 1 Dictionary. Slipstreaming. http://www.formula1-

dictionary.net/slipstreaming.html.

[3] Massachusetts Institute of Technology. A Powerful Platform for Robotics Research

and Teaching. http://fast:scripts:mit:edu/racecar/, 2016.

[4] Reuter. "self-driving startups race down a narrowing road". https:

//www:reuters:com/article/us-autos-selfdriving-startups-analysis/

self-driving-startups-race-down-a-narrowing-road-idUSKBN1CW0FD,

2017.

[5] Wikipedia. History of autonomous cars. https://en:wikipedia:org/wiki/

History_of_autonomous_cars.

8 Legal Advice

All results and developed software shall be made freely available for the department of

computer science for research and teaching purposes. Moreover, patent rights and non-

disclosure agreements are not allowed.
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Projektgruppenantrag 

 
 

1.  Thema CoffeeSyn 
 

 
2.  Zeitraum Sommersemester 2021, Wintersemester 2021/2022 
 

 
3.  PG-Veranstalter 

     Dr. Lars Hildebrand, Informatik XIV, OH 12, Raum 2.018 

  Dr. Jan Winkels, Informatik XIV, OH 12, Raum 2.023 
  Dr. Jan Bessai, Informatik XIV, OH 14, Raum 129 
  

 
4.  PG-Aufgabe  

Ausgangssituation 

 

Technische Geräte sind heutzutage komplexe Gebilde. Sowohl von der Hardwareseite als auch 

von der Softwareseite müssen eine Vielzahl von Funktionen bereitgestellt werden, die zu einan-

der passen und in jeder Betriebssituation einwandfrei funktionieren. Zudem steigt der Wunsch 

nach Geräten, die im Idealfall individuell auf jeden einzelnen Benutzer zugeschnitten sind. Als 

Beispiel für die Projektgruppe sei an dieser Stelle ein Kaffeevollautomat genannt, der exakt die 

Getränke zubereiten kann, die vom jeweiligen Nutzer gewünscht sind und dessen Funktionsum-

fang auf die Ansprüche des Nutzers zugeschnitten ist. So genügt es einigen Anwendern bereits 

einfachen Kaffee mit einer optionalen Zugabe von Milch oder Zucker zubereiten zu können, an-

dere Nutzer bevorzugen aufwändigere Kreationen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Zutaten, 

wie Kaffee, Espresso, Milch, Sahne oder diverse Sorten Sirup genauso erfordern wie unter-

schiedliche mechanische Komponenten wie z. B. Rührfunktionen. In diesen komplexen Fällen ist 

die Reihenfolge der Zubereitungsschritte wichtig, daher müssen auch mehrere aufeinanderfol-

gende Arbeitsschritte geplant werden. Ein Beispiel ist der in in Abbildung 1 dargestellte Kaffee 

Latte Macchiacto, bei dem Espresso auf Milch geschichtet wird. Wird die Reihenfolge geändert, 

so erhält man einen Cappuccino. 
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Abbildung 1 Zusammensetzung verschiedener Kaffespezialitäten. Quelle: kaffee-partner.de 

 

Auf der einen Seite entsteht so eine Vielzahl von elektronischen und mechanischen Komponen-

ten in unterschiedlichen Kombinationen. Auf der anderen Seite muss die Steuerungssoftware 

zu diesen Komponenten passen und die erwartete Funktionalität bereitstellen. Die Erstellung 

der Hardware- und Software-Varianten ist aufwendig und kostenintensiv, was in Konflikt mit 

den sehr niedrigen Marktpreisen für elektronische Geräte steht. Dieser Konflikt schmälert bei 

Herstellern mit großem Produktportfolio die Gewinnmarge: jede zusätzliche Variante hat Fix-

kosten für ihre Entwicklung und nimmt einen Teil des Marktes ein. In den Extremfällen gibt es 

nur eine sehr günstige Variante mit niedrigen Entwicklungskosten, aber durch geringen Funkti-

onsumfang geringer Marktabdeckung, oder so viele Varianten wie produzierte Produkte, wobei 

jedes Produkt durch seine Entwicklungskosten sehr teuer und dadurch trotz maßgeschneider-

tem Funktionsumfang unattraktiv wird. Insbesondere für den Bereich der Gastronomie und der 

Systemgastronomie, bei der wirtschaftliches Handeln sich deutlich stärker an messbaren Kenn-

größen orientiert als dies bei Privatkunden, die auch durch Marketing und Trends beeinflusst 

werden, der Fall ist, müssen Gerätehersteller ein kompliziertes Optimierungsproblem in ihrer 

Produktionsplanung lösen. Auf Seite der Gastronomen ist Variantenvielfalt zwar auch teuer in 

der Anschaffung aber wünschenswert, um möglichst viele Kundenwünsche zu erfüllen, und Re-

dundanz zu schaffen, wenn das Angebot auch bei Ausfall oder Wartung einzelner Komponenten 

aufrechterhalten werden soll. Eine zielgerichtete und dynamische Planung der entsprechenden 

Geräte ist demnach unumgänglich und jeder Ansatz zur Erhöhung der Variantenvielfalt bei 

gleichbleibenden oder sinkenden Entwicklungskosten hat ein gesteigertes Marktpotential.  

 

Wissenschaftlich gesehen, handelt es sich bei den zuvor beschriebenen Geräten um Produktli-

nien cyber-physischer Systeme, d. h. um variantenreiche komplexe Geräte, in denen 
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Softwarekomponenten mit der Umwelt durch mechanische und elektronische Sensoren und 

Aktuatoren interagieren. Die gleichzeitige Entwicklung von Hard- und Software in derartigen 

Produktlinien ist Gegenstand aktueller Forschung [1, 2, 3]. In der Projektgruppe soll dieser For-

schungsgedanke aufgegriffen werden. Zur Beherrschung der Variabilität sollen das am Lehrstuhl 

XIV entwickelte Combinatory Logic Synthesizer (CL)S Framework eingesetzt werden [4, 5], das 

sich bereits im Einsatz in artverwandten Szenarien bewährt hat [6, 7]. Hierbei soll insbesondere 

die Idee untersucht werden, Hardwarebaupläne als Teil der Softwareproduktlinie aufzufassen, 

um etwa CAD-Entwürfe zur Steuerung von 3D Druckern aus einer abstrakten Beschreibung der 

Produktlinie und vorgefertigten Teilkomponenten automatisch synthetisieren zu lassen. Ein 

ähnliches Vorhaben wurde bereits in einer vorangegangenen Projektgruppe (624) erfolgreich 

für intelligente Pflanzsysteme umgesetzt. In Abgrenzung zu der Projektgruppe 624, bei der die 

Produktlinie endete, nachdem das System aufgebaut war, wird bei der vorliegenden Aufgaben-

stellung der Produktliniengedanke bis zur Benutzung des Systems weitergeführt: es werden 

nutzerinteraktive Arbeitsabläufe für unterschiedliche Kaffeerezepte mit (CL)S geplant und auch 

die Umplanung (z.B. durch ausgefallene Komponenten) soll unterstützt werden. Die gedankli-

che Übertragbarkeit zu aktuellen Forschungsprojekten im Bereich Produktionsplanung und Lo-

gistik [7, 8, 9] ist ebenfalls ein neuer Aspekt des Themas. 

 

Aufgabenstellung: 

Es muss eine Analyse und Planung einer möglichen Hard-/Software Produktlinie von Systemen 

für die automatische Zusammenstellung von verschiedenen Kaffeespezialitäten durchgeführt 

werden. Danach erfolgt eine Auswahl geeigneter Hardware zur Umsetzung. Eine Vielzahl von 

Microcontrollern, Kleincomputern, Sensoren, Aktoren und Displays stehen im Rahmen des Soft-

ware-Synthese-Labors (SSL) des LS XIV zur Verfügung.  

 

Da im Rahmen der PG nicht nur die Softwaresynthese durchgeführt werden soll, sondern auch 

die Entwicklung der Hardware (sowohl in Form von elektronischen Komponenten als auch in 

Form von mechanischen Komponenten), müssen Anbindungen von Hardware Entwurfswerk-

zeugen (z.B. der Sprache OpenSCAD) und Anbindungen von geeigneten Programmier- und Soft-

warekonfigurationssprachen an (CL)S erstellt werden. In Kombination mit dem Design von für 

die Synthese geeigneten Hard- und Softwarekomponententemplates, soll dies zur automatisier-

ten Synthese der Hard- und Software, insbesondere von Bau- und Verdrahtungsplänen und Ge-

häusen führen. Dafür müssen besonders Ergebnisse der Projektgruppe 624 aufgearbeitet und 

angepasst werden. Weiterhin soll der teilweise manuelle Ablauf der Zubereitung einzelner Ge-

tränke unterstützt werden: basierend auf einem Computermodell der aktuell vorhandenen 

Hardware, das u.a. auch Komponentenausfälle berücksichtigen soll, muss die Auswahl 
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verfügbarer Rezepte aktualisiert werden und es muss neue Software zur Unterstützung des je-

weiligen Rezeptes erstellt werden. 

  

Es ist eine experimentale Umsetzung geplant, die in zwei Phasen ablaufen soll: 

1. Phase: Entwicklung eines funktionierenden Hardwareprototypen unter Berücksichtigung 

von Produktlinienaspekten, die sich insbesondere bei der Benutzung, d.h. Auswahl und 

Zubereitung der Kaffeesorten widerspiegeln. 

2. Phase: Verallgemeinerung des Prototypen zu einer Hardwareproduktlinie. 

 

Als Ergebnis der PG-Arbeit soll ein System entstehen, dass den Leistungsumfang eines cyber-phy-

sische Systeme aus einer Produktlinie erhält und  

• automatisiert die notwendige Software zur Steuerung und Benutzerinteraktion syntheti-

siert,  

• die geeignete Hardware inkl. Sensorik, Aktorik Steuerkomponenten wählt,  

• notwendige Baupläne bzw. Montage- und Verdrahtungsanweisungen geniert und  

• in der Lage ist, geeignete Gehäuse zur Integration des gesamten Gerätes zu konstruieren.  

Im Rahmen des Softwaresyntheselabors am LS14 steht alle notwendige Hardware und Infrastruk-

tur zur Verfügung, um voll funktionsfähige Geräte zu synthetisieren. 

 

 

5.  Teilnahmevoraussetzung 

Vorlesung „Funktionale Programmierung“ oder äquivalente Kenntnisse (M) 

Vorlesung „Übersetzerbau“ oder äquivalente Kenntnisse (M) 

Vorlesung „Eingebettete Systeme“ oder äquivalente Kenntnisse (M) 

Vorlesung „Geometrisches Modellieren“ oder äquivalente Kenntnisse (W) 

Kenntnisse in objektorientierter Programmierung, z.B. in Java (V) 

 

Legende: (V) Voraussetzung;  

(M) mindestens eine aus der Auswahl; 

(W) wünschenswert 

 

6.  PG-Minimalziel(e) 

Die Projektgruppe realisiert den Prototypen aus der ersten Phase mit mehreren zubereitbaren 

Kaffeerezepten und verallgemeinert ihn in der zweiten Phase. Die Produktlinie soll eine zwei-

stellige Zahl von Varianten umfassen von denen mindestens zwei experimentell als Hardware 

realisiert werden. Die Merkmale einzelner Varianten sollen miteinander interagieren. Hierzu 
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könnte zählen, dass bestimmte Funktionen der Hardware (Rührfunktion- vs. „Schichten“ der 

Zutaten) basierend abhängig von der Spezifikation des Nutzers und der hinterlegten Rezepte 

gewählt werden. Die Auswahl konkreter Merkmale wird von der Gruppe vorgenommen und mit 

den Betreuern abgestimmt. Sie muss innerhalb der vom Lehrstuhl vorgegebenen technischen 

Rahmenbedingungen realisierbar sein. 

 

In der ersten Hälfte der Projektgruppe wird mindestens ein Prototyp realisiert, der mindestens 

5 Rezepte unterstützt. Dabei werden die Fähigkeiten des (CL)S-Frameworks verwendet, um 3D 

CAD Modelle zu synthetisieren, welche auf einem 3D-Drucker gedruckt werden können, sowie 

ein Repository möglicher Rezepturen angelegt. Es wird ein abstraktes Modell der zu verwen-

denden Komponenten erstellt und die Synthese der fertigen Varianten und des Zubreitungs-

plans mit diesem Modell gesteuert. In der zweiten Hälfte der Projektgruppe wird mindestens 

eine weitere Variante in Hardware umgesetzt. Prototypische Entwicklungen aus der ersten Pro-

jekthälfte werden verbessert.  Es wird untersucht, in wie weit der Entwicklungsaufwand durch 

die automatische Synthese sinkt. Dazu werden Experimente mit zusätzlichen, nachträglich ent-

worfenen Varianten durchgeführt, die auch den Ausfall von hergestellter Hardware berücksich-

tigen. 

 

Projektergebnisse werden in einem Zwischen- und einem Abschlussbericht festgehalten. Hier-

bei erfolgt auch eine Einordnung in den größeren wissenschaftlichen Kontext, sowohl praktisch 

im Umfeld der Forschung zu Produktlinien, als auch theoretisch im Umfeld der Forschung zu 

Synthese. 
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8.  Rechtlicher Hinweise 

Die Ergebnisse der Projektarbeit inkl. der dabei erstellten Software sollen dem Fachbereich In-

formatik uneingeschränkt zur freien Forschung zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind 

keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den Ergebnissen der Projektgruppe und 

keine Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen.  
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4 Aufgabe

4.1 Motivation

Abbildung 4.1: Markov-Entscheidungsprozess

Videospiele sind jeher ein wichtiger Bestand-
teil in der Erprobung von Methodiken der
künstlichen Intelligenz, insbesondere von Ver-
fahren des maschinellen Lernens wie Reinforce-
ment Learning (RL). RL befasst sich mit dem
sequentiellen Treffen von Entscheidungen. Dies
wird als Markov-Entscheidungsprozess (Abbil-
dung 4.1) definiert. Dort interagiert ein Agent
mit seiner Umwelt mittels Aktionen, welche die-
ser basierend auf den aktuellen Zustand der Um-
welt wählt. Nach dem Ausführen der gewählten
Aktion verändert sich der Zustand der Umwelt und es wird ein Belohnungssignal an den Agenten
ausgeschüttet. Positive Belohnungen sollen das Verhalten des Agenten bestärken, während negative
Belohnungen das Gegenteil bewirken sollen. Fortwährend ist es Ziel des Agenten die zu erhaltende
Belohnung binnen kürzester Zeit zu maximieren.

Abbildung 4.2: Atari Breakout

Ursprünglich basierten RL Algorithmen auf tabellarischen Daten-
strukturen, welche zum Flaschenhals für komplexere Aufgaben wur-
den: zum Beispiel jene mit kontinuierlichen Zuständen oder zahlrei-
chen Aktionen. Durch das vermehrte Aufkommen von Deep Lear-
ning wurden Tabellen durch künstliche neuronale Netze ersetzt, wel-
che schließlich zu Deep Reinforcement Learning (DRL) Algorithmen
führten. Dies ermöglichte es Agenten auf einem übermenschlichem
Niveau Atari-Spiele wie Breakout (Abb. 4.2) zu spielen [1]. Mit
den state-of-the-art Algorithmen, wie Proximal Policy Optimization
[2] oder Soft Actor-Critic [3], ließen sich noch weitaus komplexere
Probleme lösen. Dies betrifft zum Beispiel die prominenten Online-
Mehrspieler-Spiele DotA 2 [4] und Starcraft 2 [5]. Neben Videospielen

gibt es bereits auch erfolgreiche Anwendungen in der Realität und der Industrie. So konnte eine Robo-
terhand darauf trainiert werden einen Zauberwürfel (Rubik’s Cube) mit einer Erfolgschance von 60%

1
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zu lösen [6]. In der Industrie wird beispielsweise DRL eingesetzt zum Planen von Rohrleitungssystemen
zum Entwässern von Dächern1.
Trotz der bereits erzielten Erfolge gibt es einige Herausforderungen und Probleme, die sich DRL Algo-
rithmen stellen müssen. Ein Agent hat zunächst kein Wissen über die optimale Verhaltensweise und
muss die Umwelt mit einem Trial-and-Error Ansatz erkunden. Dabei muss abgewägt werden inwiefern
der Agent seine bereits gelernte Strategie ausnutzen soll oder noch ausgiebiger die Umwelt erkunden
sollte (exploration vs exploitation dilemma). Dabei spielen die Belohnungssignale eine wichtige Rolle,
denn in manchen Umwelten kann es sehr selten und verzögert ein Feedback geben (sparse and de-
layed rewards). Da ist es auch schwierig zu bestimmen, welche Aktionen entscheidend waren, um das
Ziel zu erreichen (credit assignment). Umwelten wie DotA 2 und Starcraft 2 beherbergen zeitgleich
über mehrere Agenten die entweder kompetitiv und oder kooperativ zueinander stehen (multi-agent).
Außerdem sind die Zustände dieser Umwelten oftmals nur partiell beobachtbar vom Agenten, was
zur Folge hat, dass der Agent über ein Kurz- und ein Langzeitgedächtnis verfügen muss (short and
long term memory). Gerade bei diesen komplexen Umwelten ist das Training des Agenten beson-
ders aufwendig, da der Agent extrem viele Erfahrungen sammeln muss (sample efficiency), um nur
annähernd eine plausible Verhaltensweise zu erlernen. Die zuvor erwähnte Roboterhand benötigte 100
Jahre Trainingserfahrung in Echtzeit [6]. Um diesen Datendurst innerhalb eines machbaren Zeitrau-
mes zu bewältigen, wird ein verteiltes System für das Training benötigt. Das verteilte System, welches
zur Lösung des Zauberwürfels verwendet wurde, verfügte über 6144 Prozessorkerne und 8 Grafikkar-
ten, um die Roboterhand binnen 50h zu trainieren [6]. Solche großen Rechensysteme sind eher den
großen Forschungseinrichtungen aus der Industrie vorbehalten. Deshalb müssen wir die Lernaufgaben
hinsichtlich der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen sorgfältig auswählen.

Modellparameter

Rollout Workers
8 Rechenknoten

- Agent-Umwelt-Interaktionen
- Sammeln von Trainingsdaten
- Trainingsumwelten variieren

Evaluation Workers (optional)
1 Rechenknoten

- Agent-Umwelt-Interaktionen
- Evaluieren der Performance
- Aus dem Training ausge-
  schlossene Testumwelten

Optimizer
1 Rechenknoten mit GPU

- Gradientenverfahren
- Deep Reinforcement Learning
  Algorithmus
- z.B. Proximal Policy Optimization

Trainingsdaten

optimierte
Parameter

Abbildung 4.3: Beispielhafte Skizzierung eines verteilten DRL Trainingssystemes: Mehrere Knoten
führen Agent-Umwelt-Interaktionen aus auf Basis des aktuellen Modells. Die gesammelten Daten
werden von einem Knoten zur Optimierung der Modellparameter verwendet mittels einem DRL Al-
gorithmus. Der neue Stand des Modells wird für die nächste Trainingsiteration, bestehend aus Daten
sammeln und Modell optimieren, verwendet. Optional können nach bestimmten Anzahlen von Ite-
rationen das Modell unter ausgewählten Umständen evaluiert werden. Beispielsweise können, dem
Training unbekannte, Umweltinstanzen ausprobiert werden. Nachempfunden von [4].

1Reinforcement Learning: a gentle Introduction and industrial Application https://youtu.be/3RjSanoNIlk

2
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4.2 Aufgabenstellung

Abbildung 4.4: In der prozedural
generierten 3D Umwelt Obstacle
Tower muss der Agent immer
schwierigere Level und Puzzle lösen.

Hauptziel der Projektgruppe ist die Entwicklung eines Frame-
works für verteiltes Deep Reinforcement Learning. Initial soll
die Umwelt CoinRun [7] als Funktionstest dienen. Es gilt da-
bei herauszufinden und zu dokumentieren wie ein solches Sy-
stem aufgebaut ist, funktioniert und welche Herausforderungen
zu bewältigen sind; insbesondere unter den erschwerten Bedin-
gungen beschränkter Rechenkapazitäten (10 Gaming PCs, Li-
Do3 Knoten). Ein Beispiel für ein solches System wird durch
Abbildung 4.3 illustriert. Das Projekt soll mittels des Deep Lear-
ning Frameworks PyTorch [8] realisiert werden. Im Anschluss er-
folgt eine Anwendung auf die komplexe Umwelt Obstacle Tower
(Abb. 4.4) [9] inkl. der Teilnahme an dessen Wettbewerb2.

Im weiteren Projektverlauf soll das zuvor umgesetzte verteil-
te System durch weitere, noch zu implementierende, Minispiele
evaluiert werden. Diese Spiele sollen dem Multi-Agent Szenario
(z.B. [10]) angehören, in welchem min. 2 Agenten kompetitiv
oder kooperativ zueinander stehen. Die Umsetzung erfolgt mit-
tels der Game Engine Unity und dessen ML-Agents Toolkit [11]. Da Diversität eine wichtige Eigen-
schaft für DRL Umwelten ist, soll auf Procedural Content Generation (PCG) [12] zurückgegriffen
werden. Dadurch können Agenten auf einer Menge von Trainingsinstanzen trainiert und später auf
einer nicht im Training enthaltenden Menge evaluiert werden. Somit kann festgestellt werden, ob der
Agent auch fähig ist zu generalisieren. Zusätzlich gewährleistet PCG eine flexible Skalierbarkeit der
Schwierigkeit der zu entwickelnden Umwelten. Die finale Aufgabe der Projektgruppe besteht darin an
der Flatland Competition der NeurIPS3, welche auf einem Multi-Agent Szenario aufbaut, teilzuneh-
men.

Die PG-Teilnehmer können auf Basis gemeinsamer Entscheidungen den Projektrahmen modifizie-
ren.

5 Teilnahmevoraussetzung

• Kenntnisse des Moduls
”
Eingebettete und verteilte Systeme“ (W)

• Kenntnisse im Umgang mit Linux-Distributionen (W)

• Kenntnisse in Python (W)

• Kenntnisse im Bereich Deep Learning (W)

• Kenntnisse im Umgang mit der Game Engine Unity und der objektorientierten Programmierung
mit C# (W)

Legende: (M) Mindestens eine; (V) Voraussetzung; (W) wünschenswert

6 Minimalziel(e)

• Konzeption, Dokumentation und prototypische Umsetzung eines verteilten Trainingssystemes

• Anwendung des Trainingssystemes im Rahmen der Obstacle Tower Challenge

• Konzeption und prototypische Umsetzung von Multi-Agent Umwelten

2Obstacle Tower Challenge https://www.aicrowd.com/challenges/unity-obstacle-tower-challenge/
3Flatland Competition https://www.aicrowd.com/challenges/neurips-2020-flatland-challenge/

3
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• Evaluierung des Trainingssystemes auf den umgesetzten Multi-Agent Umwelten

• Teilnahme an der Flatland Competition der NeurIPS Konferenz

• Folienpräsentation zum Abschluss eines Semesters im Rahmen des LS-Seminars

• Erstellung eines Abschlussberichtes

• Fachgespräch

7 Literatur

[1] V. Mnih et al., “Human-level control through deep reinforcement learning,” Nat., vol. 518,
no. 7540, pp. 529–533, 2015.

[2] J. Schulman et al., “Proximal policy optimization algorithms,” CoRR, vol. abs/1707.06347, 2017.

[3] T. Haarnoja et al., “Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning
with a stochastic actor,” in Proceedings of ICML 2018, Stockholm, Sweden (J. G. Dy and A. Krau-
se, eds.), vol. 80 of Proceedings of Machine Learning Research, pp. 1856–1865, PMLR, 2018.

[4] C. Berner et al., “Dota 2 with large scale deep reinforcement learning,” CoRR, vol. ab-
s/1912.06680, 2019.

[5] O. Vinyals et al., “Grandmaster level in starcraft II using multi-agent reinforcement learning,”
Nat., vol. 575, no. 7782, pp. 350–354, 2019.

[6] M. Andrychowicz et al., “Learning dexterous in-hand manipulation,” Int. J. Robotics Res., vol. 39,
no. 1, 2020.

[7] K. Cobbe et al., “Leveraging procedural generation to benchmark reinforcement learning,” CoRR,
vol. abs/1912.01588, 2019.

[8] A. Paszke et al., “Pytorch: An imperative style, high-performance deep learning library,” in Ad-
vances in Neural Information Processing Systems 32 (H. Wallach, H. Larochelle, A. Beygelzimer,
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8 Rechtlicher Hinweis

Die Ergebnisse der Projektarbeit und die dabei erstellten Software sollen der Fakultät für Informa-
tik uneingeschränkt für Lehr- und Forschungszwecke zur freien Verfügung stehen. Darüber hinaus
sind keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den Ergebnissen der Projektgruppe und keine
Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen.
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4 Task

Motivations

Anomaly detection is the task of identifying patterns and points in the data that are highly
deviating, unexpected, or unusual in comparison to the overall data distribution or local
(temporal) context. The task of finding anomalies in sensor data is posed in a great variety
of applications such as industrial fault and damage detection for predictive maintenance,
detecting abnormal patterns and extreme values in stock markets, monitoring network traffic
for intrusion detection and cybersecurity, or detecting events in IoT sensor systems [11].

The main problem to be solved in this project group is, it is very costly to model every
type of anomaly in the real-world. In contrast, the acquisition of normal state is relative
cheap. Therefore, supervised approaches can not be applied in most applications. Instead,
the normal state has to be characterized by unsupervised models. Moreover, sensor data
arrive as volatile data streams in real-world. Even the normal state can vary due to the

1

A004) Trustworthy Anomaly Detection on Sensor Data in Safety-Critical Infrastructures 23



distributional change of data over time. Thus, the model should also be adaptive to the
latest characteristic of data.

The project group will tackle the anomaly detection task is by using autoencoder based
methods. In the past years, many attempts of using autoencoders for anomaly detection
on sensor data have shown promising results 1 [5, 12]. However one of the problems that
autoencoder based models face is a lack of trust into their anomaly detection and into the
learned model itself. So far there is no way to verify that any given autoencoder securely
separates anomalies from regular instances. Yet in any safety-critical environment it is of
huge importance to be able to trust the anomaly detection given by the model. Moreover
given a particular prediction there is so far no way to determine what caused the model
to output it. Thus so far these autoencoder based anomaly detection methods can best
be described – just like other neural nets – as black box models. The fast development of
machine learning techniques and the use of these methods in safety-critical applications make
it necessary to provide trustworthiness and interpretations of the results to both experts and
non-experts.

The project group will require students to explain at each time window why the model
detects a certain point as an anomaly, given a multivariate stream of data. The students will
follow two main approaches to raise trust into the autoencoder-based anomaly detection.
The first one focuses on explainability of particular anomalies whereas the the second one
on adaptivity to distributional shifts.

Keywords: anomaly detection, sensor data, autoencoders, interpretable ma-
chine learning [1, 2, 4, 6, 9, 10]

Tasks

• survey on state-of-the-art machine learning methods – you will read both on
trustworthy and anomaly detection models

• define research problem – you will sketch and formalize a problem definition in-
cluding metrics to measure the success of the proposed method against

• train an autoencoder – you will train autoencoders in an unsupervised manner for
anomaly detection

• implement potential competitors – you will implement competing explanation
schemes on time-series data

• test the autoencoder – you will evaluate on sensor data, industrial data and other
commonly used time-series data with standard anomaly detection metrics. Further-
more, explain the detected anomalies on sensor data. We provide the necessary datasets
from sensor networks as well as safety-critical infrastructures (e.g. energy data)

• raise trust into autoencoder-based anomaly detection – In this project group
you will develop new, trustworthy autoencoder-based anomaly detection methods to-
wards the two following directions: Making them (1) adaptive and (2) interpretable.

– adaptivity the aim is the creation of a model which performs anomaly detection
on sensor data adaptive to the distributional shift, i.e., the changes in data distri-
bution over time. Students will develop machine learning methods that detect a
link between distributional shifts and particular occurring events

1https://github.com/KDD-OpenSource/DeepADoTS
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– explanability of the prediction students will enrich each prediction of anoma-
lies with explanations such that they are justified by the model itself, i.e. accessible
and interpretable to non-experts and industrial and medical applications

• make the implementation public – you will implement a demo and publish it on
an open source repository

• document the results – We expect from you a scientific report containing the results
of the whole year, ideally, as a scientific publication of the new method implemented in
one of the top tier machine learning conferences (as previous student groups following
our INTEGER project scheme [3, 7, 8])

In summary this project addresses the following research directions:

• anomaly detection in sensor data and uncertainty quantification
• causal reasoning on sensor data and event impact analysis
• given an anomaly provide explanation why this is detected as anomalous (locally)
• given a trained autoencoder provide a feature importance within model (globally)
• investigate different types of anomalies (e.g. shifts, trends, etc.) and properties of data

streams (e.g. non-stationarity and multi-scale)

5 Conditions of Participation

• interest in anomaly detection in sensor data and explainability of machine learning
models

• interest in a research-oriented project group as well as development and evaluation of
new machine learning methods

• attendance of the lectures ”Machine Learning”, ”Wissensentdeckung in Datenbanken”
or equivalent knowledge

• advanced programming skills (Python) and ideally practical experiences with PyTorch
Framework

• basic knowledge of anomaly detection concepts and sensor data processing is beneficial
but not required

6 Minimum targets

• survey on literature
• design of trustworthy machine learning models
• implement prototypes of designed models
• evaluate the prototype models with real-word datasets
• write a final report
• oral presentations

3
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8 Legal notice

The results of the project work and the software created in the process will be published
open access and open source, and hence, will be freely available to everyone for teaching and
research purposes. Beyond that, there are no restrictions on the rights of exploitation of the
results of the project group and no confidentiality agreements.
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1 Thema

Projektgruppe: HA-Safety: DSL-basierter Schutz von
Hausautomation

2 Zeitraum

Sommersemester 2021 und Wintersemester 2021/2022

3 Veranstalter

M.Sc. Alnis Murtovi <alnis.murtovi@tu-dortmund.de>, Tel. 5802
Dipl.-Inf. Dominic Wirkner <dominic.wirkner@tu-dortmund.de>, Tel. 5806

Prof. Dr. Bernhard Steffen <steffen@cs.tu-dortmund.de>, Tel. 5801
Informatik Lehrstuhl 5, Otto-Hahn-Straße 14, Raum 113/107

4 Aufgabe

4.1 Ziele

In die Umgebung eingebettete Automationen erleichtern dem Menschen seit Jahrzehnten das Leben.
Und so ist dieses Paradigma auch im privaten Umfeld der eigenen vier Wände nicht komplett neu. Schon
früher wurden Licht, Heizung oder Rollläden mit manuellen Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
gesteuert.
Die technologischen Entwicklungen des vergangenen Jahrzehntes haben das Thema Hausautomation auf
ein komplett neues Niveau angehoben: Schnelles WLAN und eine dauerhafte Internetverbindung machen
die Geräte in unserem Zuhause jederzeit und von überall aus erreichbar. Durch das Smartphone in der
Hosentasche besitzen wir eine komfortable Möglichkeit der Überwachung und Kontrolle. Infolgedessen
gibt es zu fast jedem Gerät im Haushalt ein

”
smart-gemachtes“ Pendant, angefangen bei diversen

Küchen- und Multimediageräten bis hin zur Zahnbürste.

Der dadurch entstandene Markt für moderne Hausautomation wird mittlerweile von einer Vielzahl von
Unternehmen verschiedenster Größe bedient. Keines der angebotenen Produktportfolios bietet jedoch
eine allumfassende Lösung für den Endkunden. Sollen viele verschiedenste Bereiche automatisiert
werden, ist der Einsatz von Geräten unterschiedlicher Hersteller wahrscheinlich notwendig. Dies stellt
besondere Anforderungen an die Interoperabilität der Komponenten.
Zudem erschließen sich die Bedürfnisse an das eigene Smart Home oft erst mit der Zeit. Der angestrebte
Einsatz ist im Vorfeld nicht immer vollständig und klar definiert, sondern eröffnet sich erst nach und
nach mit den Möglichkeiten. Ein iterativer Aufbau eines solchen Systems ist daher üblich.

In solchen Szenarien ist der Einsatz einer Softwarelösung sinnvoll, welche die Geräte verschiedener
Hersteller miteinander verknüpft und den steigenden Anforderungen gerecht wird. Grundsätzliche
Aufgabe einer solchen Smart Home Zentrale ist die Darstellung des aktuellen Zustandes und die
Ausführung vorher definierter Automatisierungen, meist in der Form

”
if this, then that“. Der Markt

bietet hier neben einigen teuren proprietären Produkten auch etablierte Open Source Lösungen an.
Der Fokus dieser Projektgruppe soll auf der Software HomeAssistant1 liegen.

Wird die Zahl der eingesetzten Geräte und/oder Automatisierungen groß, zeigen sich schnell Schwächen
bisheriger Lösungen. Das primäre Ziel dieser Projektgruppe ist es daher, durch den Einsatz geeigneter

1https://www.home-assistant.io/

1

A005) HA-Safety 27



 control  Safety
Runtime

HomeAssistant

Sensors

Actuators

Floorplan 1

Automations 2

Constraints 3

 import devices 

S1 S2

S3

 generate visualisation 

 observe 

extract topology

Abbildung 1: Architekturskizze der zu realisierenden HA-Erweiterung

Mittel aus der Informatik eine übergeordnete Schicht zu implementieren, welche den Betrieb von
HomeAssistant zusätzlich konfiguriert und überwacht.

Erste Aufgabe der Projektgruppe wird es sein, den Umgang mit HomeAssistant zu erlernen und dessen
Möglichkeiten zur Darstellung zu erweitern. Zu diesem Zweck soll eine grafische domänenspezifische
Sprache (DSL) erstellt werden, mit welcher die in HomeAssistant integrierten Geräte auf einem
Grundriss (Floorplan) positioniert werden. Dieses Modell wird mittels Code-Generierung in ein
Visualisierungs-Plugin übersetzt. Aus dem Modell lassen sich zudem automatisch topologische Informa-
tionen extrahieren, welche im weiteren Verlauf der Projektgruppe wichtig werden.

Ab einer gewissen Komplexität ist zudem nicht mehr nachvollziehbar, in welcher Weise einzelne Geräte
tatsächlich gesteuert werden. Rückschlüsse auf mögliche Fehlkonfiguration bei unerwünschtem Verhalten
werden erschwert. Zusätzlich entsteht durch manuelle Interaktion weiteres Konfliktpotential: Wie kann
zum Beispiel sichergestellt werden, dass ein automatisch eingeschaltetes Nachtlicht nicht

”
versehentlich“

durch den Nutzer wieder ausgeschaltet wird. Die Definitionen in existierenden Systemen lassen keine
Form einer Priorisierung o.ä. zu.
Die Projektgruppe wird daher die vorhandenen Möglichkeiten zur Spezifikation von Automatisierungen
analysieren und eine effizientere Lösung auf Basis einer weiteren grafischen DSL entwickeln. Gleichzeitig
erlaubt diese Methode auch die Extraktion von Zustandsautomaten einzelner Komponenten, an welchen
später Randbedingungen (Constraints) geprüft werden können. Sie bilden daher ein wesentliches
Element der Schutzmechanismen (Safety Runtime, Abb. 1).

Aber mit wachsenden Möglichkeiten zur Konfiguration vergrößert sich auch der Raum für Fehler.
Während die Steuerung der Beleuchtung noch harmlos wirkt, bieten Heizung oder Herd insbesondere in
Abwesenheit des Nutzers sehr viel mehr Gefahrenpotential. Ein vorhandener smarter Rauchmelder kann
das Problem nur erkennen, aber nicht eingreifen. Ein möglicher Schaden ist dann bereits entstanden
und kann nicht mehr verhindert werden. Weniger tragisch aber genau so teuer kann das zur falschen
Zeit geöffnete Tür- oder Fensterschloß sein.
Nicht immer ist dabei eine Kontrolle durch den Nutzer von außen möglich, z.B. wenn keine stabile
Internetverbindung vorhanden ist. In vielen Situationen ist das Smart Home eher sich selbst überlassen.
Sein Betriebszustand sollte daher durch Randbedingungen eingeschränkt und überwacht werden. Keine
aktuell vorhandene Lösung schützt in dieser Weise vor Fehlkonfiguration oder -verhalten.
Zu diesem Zweck wird die Projektgruppe eine dritte domänenspezifische Sprache entwickeln, mit
derer sich diese Randbedingungen ausdrücken lassen. Diese können dann einerseits statisch an den
extrahierten Zustandsautomaten verifiziert werden (Model Checking) und vorhandene Fehlkonfiguration
aufdecken. Andererseits besteht auch die Möglichkeit das laufende System zu überwachen (Runtime
Verification) und bei Verletzung eine Reaktion auszulösen.

Das Ergebnis der Projektgruppe sollte unter der Open Source Lizenz veröffentlicht werden, um nach
Möglichkeit das HomeAssistant-Projekt zu erweitern.
Falls die Corona-Situation es zulässt, soll die Projektgruppe auch abseits von Code und Containern
den praktischen Umgang mit echter smarter Hardware erfahren können. Zu diesem Zweck sollen einige
Komponenten angeschafft werden, welche nicht zuletzt die Präsentation der Ergebnisse aufwerten.

2
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4.2 Technologien

Für die Realisierung der Ziele kommt eine Kombination verschiedener Technologien und Konzepte
zum Einsatz. Hierbei kann die Projektgruppe in großen Teilen auf Software zurückgreifen, welche am
Lehrstuhl für Programmiersysteme entwickelt und eingesetzt wird.

Meta-Modellierung Modellgetriebene Softwareentwicklung (Model-Driven Development, MDD [6])
unterstützt besonders die Umsetzung strukturierter und hierarchischer Konzepte. Meta-Modellierung
hebt dieses Paradigma auf die nächst höhere Ebene, indem die gleichen Konzepte auf Modelle selbst
angewendet werden. Dadurch wird dem Anwender die Möglichkeit eröffnet, sich von einer konkreten
Problematik abzuheben und eine abstraktere, allgemeinere Lösung zu entwickeln: Eine Sprache für eine
ganze Problemklasse. Dabei verschwimmt je nach Zweck die Grenze zwischen domänenspezifischen
Sprachen (DSL, [7]) und allgemeinen Programmiersprachen.

Um die Entwicklung dieser Art von Lösungen zu unterstützen wurde am Lehrstuhl die Meta Tooling
Suite2 [4] Cinco entwickelt, welche es erlaubt sowohl grafische als auch textuelle Sprachen effizient
zu definieren. Im Gegenzug wird dem Anwender die separate Implementierung einer dafür notwendi-
gen Entwicklungsumgebung abgenommen und vollautomatisch generiert. Cinco bedient sich dabei
etablierter Technologien für das Sprachen-Design wie Xtext und EMF.

Generative Programmierung Eine Besonderheit von Cinco ist nicht nur die Entwicklung der Model-
lierungsumgebung selbst zu vereinfachen, sondern auch die Realisierung notwendiger Codegeneratoren.
Hierzu setzt Cinco Methoden und Technologien der generativen Programmierung [2] und der mo-
dellbasierten Codegenerierung [3, 5], wie zum Beispiel Xtend3, ein. Xtend ist eine objektorientierte
Programmiersprache, die besonders zur Implementierung templatebasierter Codegeneratoren geeignet
ist.

Model Checking Model Checking ist ein Verfahren, welches die Erfüllbarkeit einer Spezifikation,
gegeben als logische Formel, für eine Systembeschreibung überprüft [1]. In der Regel werden Tem-
porallogiken, wie z.B. die Linear Time Logic (LTL) oder die Computation Tree Logic (CTL) benutzt,
um Eigenschaften eines Modells zu spezifieren, während das Modell oft als Transitionssystem oder
Automat präzisiert wird. Zur Ausführung des Model Checkings kann die Projektgruppe sowohl auf
vom Lehrstuhl entwickelte Tools als auch auf externe Tools zurückgreifen.

Die Zusammensetzung dieses Technologie-Stacks verschafft der Projektgruppe einen Vorteil sowohl
bei der Spezifikation der grafischen domänenspezifischen Sprache als auch bei der Einhaltung und
Überwachung der Sicherheitseigenschaften.

5 Teilnahmevoraussetzungen

Vorausgesetzt werden:

• Fundierte Kenntnisse in mindestens einer objektorientierten Programmiersprache; bevorzugt Java
• Elementare Kenntnisse über Modellierungstechniken, wie sie zum Beispiel in den Vorlesungen

”
Formale Methoden des Systementwurfs“,

”
Virtualisierung und Compilation“ und

”
Softwarekon-

struktion“ oder im Fachprojekt
”
Meta-Modellierte Modelleditoren“ vermittelt werden

Wünschenswert sind zudem:

• Kenntnisse im Umgang mit Eclipse-Werkzeugen und -Programmierung
• Kenntnisse in der Entwicklung von Codegeneratoren
• Grundlegendes Interesse an der Entwicklung domänenspezifischer Sprachen
• Grundlegendes Interesse an der Entwicklung von Smart Home Systemen.

2Cinco SCCE Meta Tooling Suite, http://cinco.scce.info.
3Xtend - Modernized Java, http://www.xtend-lang.org

3
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6 Minimalziel

Im Rahmen der Projektgruppe sind folgende Ziele mindestens zu erreichen:

• Automatische Erzeugung eines Plugins zur Visualisierung eines Grundrisses in HomeAssistant.
Notwendig dafür ist eine grafische DSL, mit welcher die vorhandenen Geräte in einem beliebigen
Raumplan positioniert werden können.

• Analyse der modellierten Automatisierungen und basierend darauf die Extraktion von Zustands-
automaten für Geräte oder Gerätegruppen als Grundlage für die Safety Runtime.

• Implementierung der Safety Runtime, welche Randbedingungen in Form von temporal-logischen
Formeln aus der Domäne an den Zustandsautomaten überprüft.
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8 Rechtlicher Hinweis

Die Ergebnisse der Projektarbeit und die dabei erstellte Software sollen der Fakultät für Informatik
uneingeschränkt für Lehr- und Forschungszwecke zur freien Verfügung stehen. Darüber hinaus sind
keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den Ergebnissen der Projektgruppe und keine
Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen.
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Projektgruppenantrag

1 Thema

Flugdrohnen für humanitäre Einsätze – Ressourcengewahres Design Eingebetteter Systeme
Humanitarian Response Drones – Resource-aware Embedded System Design

2 Zeitraum: Sommersemester 2021 und Wintersemester 2021/22

3 Veranstalter

Peter Ulbrich, Informatik 12, OH-16, Raum E01, Tel. 6322, peter.ulbrich@tu-dortmund.de
Peter Wägemann (extern), FAU Erlangen-Nürnberg, Informatik 4, peter.waegemann@fau.de
Tim Rheinfels (extern), FAU Erlangen-Nürnberg, Informatik 4, tim.rheinfels@fau.de

4 Aufgabe

4.1 Motivation
Flugdrohnen mit der Fähigkeit zu vertikalen Starts und Landungen (vertical take-off and landing, VTOL)
stellen einen interessanten Hybrid zwischen klassischen Flugzeugen und Quadrocoptern dar. Durch den
aerodynamischen Flug erlauben Sie einen energieeffizienten Transport von Nutzlasten über weite Stre-
cken und können dennoch punktgenau und praktisch ohne vorbereitende Maßnahmen starten und landen.
Gleichzeitig sind diese Drohnen vergleichsweise einfach in der Beschaffung und Handhabung, wie bei-
spielsweise der in Abbildung 2 dargestellte Hobby-Bausatz zeigt. Dies macht VTOL-Drohnen insbesondere
auch für humanitäre Einsätze1 interessant, zum Beispiel für den Transport von Medikamenten [1]. Das
Fehlen einer Infrastruktur (z.B. Ladestationen am Zielort) bedingt, dass diese Systeme über sowohl Energy-
Harvesting (z.B. Solarzellen) als auch eine entsprechende Ressourcenplanung verfügen müssen.

Aus Sicht der Forschung stellen energiebeschränkte Drohnen eine interessante Variante von eingebette-
ten Echtzeitsystemen mit variablen Anforderungen (mixed-criticality systems, MC) an die Rechtzeitigkeit
beziehungsweise die Energie dar. Die Wichtung der entsprechenden Schranken ist typischerweise vom
aktuellen Systemzustand abhängigen: Für eine optimale Trajektorienfolgung bei schlechtem Wetter ist
die Termintreue wichtiger als die Einhaltung des Energiebudgets. Im Angesicht einer sich erschöpfenden
Batterie oder beim aerodynamischen Flug bei gutem Wetter dreht sich dies hingegen zur Energieplanung.

Gerade die Analyse, Modellierung und Planung des Energiebedarfes ist bislang noch unzureichend
bearbeitetes Feld. Die Schwierigkeit liegt in den situationsabhängigen und nicht-linearen Zusammenhängen
zwischen der Laufzeit und dem resultierenden Energieverbrauch, welcher insbesondere durch die Peripherie
(z.B. Motoren) dominiert wird [2]. Die Forschungsfrage des Projekts bezieht sich auf die Eignung des
VTOL-Demonstrators für (a) die Modellierung des Energieverbrauchs in den verschiedenen Betriebsmodi
des Systems und (b) zur Validierung von aktuellen Forschungsansätzen zum Entwurf von Echtzeitsystemen
mit gemischt-kritischen Anforderungen in mehreren Dimensionen (Zeit, Energie, Regelgüte).

4.2 Aufgabenstellung
Im Rahmen der Projektgruppe sollen die Studierenden den kompletten Entwicklungszyklus eines einge-
betteten Echtzeitsystems am Beispiel einer VTOL-Drohne und unter den Gesichtspunkten Rechtzeitigkeit,
Energiegewahrheit und Kosteneffizienz der Fertigung durchlaufen. Die Aufgabenstellung bezieht sich dabei
auf die in Abbildung 1 dargestellten drei Säulen.

Demonstrator: Der Kern des Projekts bildet der VTOL-Demonstrator. Im Rahmen der Entwurfsphase und
ausgehend von den Vorschlägen der Betreuer soll zunächst ein geeigneter Bausatz (z.B. [3]) mit einer für
das geplante Missionsprofil ausreichenden Transportfähigkeit ausgewählt werden. Hierbei stehen neben

1Im Sinne der Zivilklausel der TU Dortmund stellt diese Anwendungsdomäne das ausschließliches Ziel dieses Projektantrags dar.
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Abbildung 1: Überblick über die Projektziele Abbildung 2: VTOL Drone (Bildnachweis [3])

funktionalen Aspekten vor allem die Umsetzbarkeit mit den zur Verfügung stehenden Fertigungsmitteln im
Mittelpunkt. Die Projektgruppe kann dabei auf Vorarbeiten [4, 5] der Veranstalter zurückgreifen.

Nach Herstellung der Flugfähigkeit soll der Demonstrator um die notwendigen Komponenten zum Energy-
Harvesting erweitert werden. Dies umfasst insbesondere die Integration von Solarpanelen. Im Unterschied
zu Arbeiten [6, 7] zu solarbetriebenen Quadrokoptern liegt hierbei der Fokus auf einem realistischen
Missionsprofil mit Nutzlast. Aus konstruktiver Sicht kann auf vergleichbare Projekte, wie beispielsweise
Solar-Gleitflugzeuge [8] (siehe Abbildung 3), aufgesetzt werden. Ein vielversprechender Ansatz stellen
flexible Solarzellen in Form von Solarfolie [9] (siehe Abbildung 4) dar. Mittels eines iterativen Prozesses
und vergleichender Messungen soll untersucht werden, wie eine möglichst gute Energiegewinnung bei
minimalen Kosten realisiert werden kann. Die in eigenen Vorarbeiten [5] entwickelte Leistungselektronik
ermöglicht bereits ein korrektes Laden der Lithium-Polymere-Zellen sowie deren Überwachung. Ergebnis
dieses Schrittes ist eine funktionsfähige Energy-Harvesting Infrastruktur für den Demonstrator.

Auf die Fertigstellung des Prototyps beginnt die Analyse des Systems. Diese umfasst zwei Fragestellungen:
(1) Welches Verbesserungspotential hat der Prototyp selbst? (2) Wie können der Energieverbrauch und die
Energiegewinnung im System gemessen und charakterisiert werden? Die zentrale Herausforderung liegt
hier in den Varianten der Regelungs- und Missionsprofile. Entsprechend soll die Messung automatisiert
werden, um Regessionstests für die Varianten und Entwicklungsstufen durchführen zu können. Ziel ist
letztlich die Entwicklung eines Energiemodells, welches später als Grundlage für eine Erweiterung der
statischen Analyse des maximalen Energieverbrauchs [2] genutzt werden kann.

In einem letzten (optionalen) Schritt sollen die gewonnen Erkenntnisse zur Optimierung des Prototyps
und damit zu einer zweite Iteration der Drohne führen.

Anwendungssoftware: Parallel zum Entwurf der Hardware soll ein geeignetes Open-Source-Rahmenwerk
für die Steuerung und Regelung der Drohne ausgewählt werden. Den Ausgangspunkt bilden eigenen
Vorarbeiten [4] beziehungsweise Open-Source-Projekte [5]. Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen steht
die (Re-)Strukturierung der Software als gemischt-kritische Anwendung im Vordergrund.

Typische Projekte implementieren die Fluglageregelung als monolithisches Anwendungsmodul, welches
innerhalb des Betriebssystems durch einen (oder wenige) Prozess(e) dargestellt wird. Weiterhin sind den
Veranstaltern keine Projekte bekannt, welche den Funktionsumfang nach Wichtigkeit (bezogen auf Zeit
und Energie) klassifizieren. Entsprechend soll das gewählte Rahmenwerk in feingranulare Einplanungs-
einheiten modularisiert werden. Zudem ist vorgesehen Varianten der Anwendung für die verschiedenen
Energieniveaus des Systems zu erzeugen. Diese dienen wiederum als Eingabe für die Analyse des Energie-
verbrauchs und der Modellbildung. Untersucht wird, ob und wie Energieverbrauchsschranken in Bezug zu
dem Funktionsumfang der Flug- und Missionssteuerung gesetzt werden können.

In einem letzten (optionalen) Schritt sollen situationsabhängigen Schranken (von optimistisch bis sicher)
für den Energieverbrauch von Anwendungsmodulen gefunden werden. Hierfür soll einerseits der SysWCEC-
Ansatz [2] unter Nutzung der in den Experimenten gewonnenen Energiemodell eingesetzt werden. Für
den Einsatz in der Ablaufplanung besteht die Schwierigkeit, dass es aufgrund der Flug- und Regelungs-
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Abbildung 3: Solar-Gleitflugzeug (Bildnachweis [8]) Abbildung 4: Flexible Solarfolie (Bildnachweis [9])

Eigenschaften keinen einfachen Zusammenhang zwischen Energieverbrauch (für den Flug) und der Laufzeit
der Anwendung existiert. Entsprechend soll die Betrachtung der Energieprofile auf die Fluglageregelung
und Trajektorienplanung erweitert werden [10]. Für eine vorausschauende Ressourcenplanung benötigt
das Betriebssystem daher einfach zu berechnende Approximationen über den situationsabhängigen Ener-
gieverbrauch. Im Sinne eines Co-Design Ansatzes sollen durch Messung einfache Näherungen bestimmt
werden, welche als Teil der Ablaufplanung in den Kern exportiert werden. Umgekehrt werden der Anwen-
dung Rückrufschnittstellen hinzugefügt, welche es erlauben eine erneute Bestimmung des tatsächlichen
Zustands der Fluglageregelung und damit des Energiebedarfs durch die Ablaufplanung anzufordern.

Systemsoftware: Als Ausgangspunkt der Systemsoftware-Entwicklung soll das Echtzeitbetriebssystem
FreeRTOS2 dienen, welches bereits in Vorarbeiten für als Basis für Prototypentwicklung [5] und statische
Analysewerkzeuge [11] genutzt wurde. In einem ersten Schritt soll das Betriebssystem auf die durch den
Bausatz vorgegebene Hardware-Plattform angepasst und die notwendigen Hardware-Treiber entwickelt
werden. Darauf aufbauend soll die Flugfähigkeit hergestellt werden.

In einem zweiten Schritt ist geplant FreeRTOS um eine Ressourcenverwaltung für Energie zu erweitern.
Hierfür soll zunächst die zum Betrieb der entwickelten Energy-Harvesting-Infrastruktur notwendige Soft-
ware (Treiber, Basismechanismen, Energiemanagementstrategien) realisiert werden. Darauf aufbauend
soll das Prozessmodell und die Ablaufplanung um Energiemodi erweitert werden, welche eine schrittwei-
se Degradierung der Systemfunktionalität in Abhängigkeit des vorherrschenden Energieniveaus erlauben.
Den Ausgangspunkt hierfür stellt der EnOS-Kernel [12] zur energiegewahrer Ablaufplanung dar. Dieses
Konzept ermöglicht dem Anwendungsentwickler, funktionale Aspekte mit einem durch das Betriebssystem
zu garantierenden Energiebudget zu verknüpfen und Energieniveaus zu verwalten.

In einem finalen (optionalen) Schnitt soll FreeRTOS um die Fähigkeit erweitert werden, gemischt-
kritische Anforderungen von Anwendungsprozessen in den Dimensionen Zeit und Energie zu verwalten
und planen. Hierfür soll zunächst der FreeRTOS-Ablaufplaner um Kritikalitätsebenen für Zeit und eine
entsprechende zeitliche Überwachung der optimistischen Laufzeitschranken mittels CPU-Timern erweitert
werden. Die im Anwendungsteil entwickelten Abstraktionen werden nunmehr dafür genutzt die Energie-
verbrauchsschranken und Energiebudgets zu verknüpfen. Aus dem Verhältnis aus optimaler und sicherer
Abschätzung kann der Ablaufplaner die Zeitpunkte ableiten, an denen eine erneute Zustandsschätzung
durch die Anwendung notwendig wird. Untersucht werden soll, inwieweit sich dieses Konzept auf den
Demonstrator und seine Fluglageregelung anwenden lässt.

5 Teilnahmevoraussetzungen

• Kenntnisse aus Verlässliche Systemsoftware (laufend), Betriebssystembau, Software ubiquitärer Systeme
oder einer vergleichbaren Veranstaltung mit hohem Anteil an praktischer Systemprogrammierung.

• Fundierte Englischkenntnisse für die Arbeit mit wissenschaftlichen und technischen Dokumenten.

2https://www.freertos.org/
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• Die Sprache ist deutsch, es sei denn die PG einigt sich einvernehmlich auf englisch.

Eine oder mehrere der folgenden Vorkenntnisse sind für die Bearbeitung vorteilhaft:

• Unix/Linux-Kenntnisse
• Programmierkenntnisse C/C++
• Hardwarenahe Programmierung
• Grundlagen Compilerbau (LLVM)

• Grundlagen in statischer Code-Analyse
• Grundlagen in Schaltungsentwurf
• Grundlagen in digitaler Modellierung und Ferti-

gung (3D-Druck, Laserschneiden)

6 Minimalziele

Das Minimalziel der Projektgruppe ist die Erstellung eines flugfähigen VTOL-Prototyps mit funktionaler
Energy-Harvesting Infrastruktur (d.h. mit montierten Solarzellen). Dies umfasst neben dem Aufbau auch
eine modularisierte (d.h. nach Funktion in Prozesse aufteilte) Anwendungssoftware für die Flugsteuerung
auf Basis eines OpenSource-Projekts sowie die notwendige Systemsoftware auf Basis von FreeRTOS mit
Treibern und Basismechanismen zur energiegewahren Ablaufplanung. Weiterhin wird eine messbasierte
Charakterisierung des situationsabhängigen Energiebedarfs des Prototyps gefordert. Die Minimalziele sind
weiterhin in Abbildung 1 anhand der Trennlinie dargestellt.
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8 Rechtlicher Hinweis

Die Ergebnisse der Projektarbeit und die dabei erstellten Software sollen der Fakultät für Informatik sowie
dem Department Informatik der FAU Erlangen-Nürnberg uneingeschränkt für Lehr- und Forschungszwecke
zur freien Verfügung stehen. Darüber hinaus sind keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den
Ergebnissen der Projektgruppe und keine Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen.
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4 Aufgabe

4.1 Motivation

Die Vermittlung von Kenntnissen des Maschinellen Lernens, startete vor der Verbreitung von

Computern im Heimbereich. Michie hat 1963, die Matchbox Educable Noughts and Crosses En-

gine (MANECE) vorgestellt [8], eine Maschiene besehend aus Streichholzschachteln, die mittels

bestärkendem Lernen eine Strategie im Spiel Tic-Tac-Toe erlernt1. In der Ausbildung der künstlichen

Intelligenz wurde zudem lange Zeit das Agentenmodell verwendet: Ein Agent nimmt über Sensoren

heterogene Sensorwerte auf und muss aufgrund dessen seine Handlung beeinflussen. Eine häufig

genutzte Welt für dieses Paradigma ist die Hunt the Wumpus [4]. Eine Umgebung, in der sich

die Heldin (eine Wumpusjägerin) bewegt und über Wahrnehmungen der Umwelt deren Gefahren

schlussfolgern und das Wumpus jagen muss.

Heute, sind die Methoden der Datenanalyse (Speichern, Tansfer, Visalisierung, Mustersuche und

unüberwachtes Lernen, Prognose und überwachtes Lernen) aufgrund der steigenden Verfügbarkeit

von Daten interdisziplinäre Grundkenntnisse wissenschaftlicher Arbeit und gehören zur Medien-

kompetenz um Quellen, Berichte, oder Studien selbständig einordnen, bewerten und verstehen zu

können. Um so wichtiger ist es, die Methoden des Data Science in der Breite zu vermitteln. Aus

dieser Bestrebung erschienen kürzlich einige populärwissenschaftliche Bücher [5, 13].

Auch an der TU Dortmund möchten wir motivierte Schülerinnen und Schüler für das The-

ma der Datenanalyse begeistern, allerdings in einem Rahmen, der praktisch nutzbar ist - und

1Eine Simulation von MENACE ist verfügbar unter https://www.mscroggs.co.uk/menace/.
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auf das Berufsbild des Data Scientist/Data Engineers vorbereitet. In der Vergangenheit wur-

de dies u.a. durch das ‘Kapselstrom‘ (bzw. ‘TrueColors‘) Projekt angestrebt [1, 7]. Basierend

auf einem JavaCode Grundgrüst wurde von Teihnehmerinnen und Teilnehmern die Echtzeitda-

tenanalyse eines Videostreams bearbeitet. Die strikte Vorgabe der Echtzeitprognose in einem

Datenstrom, bringt dabei eine einfache Möglichkeit verschiedene Lernverfahren kennenzulernen

und deren Vor- und Nachteile zu erfahren, dennoch weist diese Vorgehensweise einige Schwächen

auf: (1) Die Schülerin kann die Lerneinheit nicht daheim fortführen. (2) Verschiedene Lernein-

heiten zu den zahlreichen Fertigkeiten des DataScience (effiziente Datnspeicherung, Visualisie-

rung, Bestärkendes Lernen) sind schwer umsetzbar. (3) Die Fokussierung auf Bilddaten, fixiert den

Daten-Vorverarbeitungsworkflow, wünschenswert wäre hier mehr Flexibilität in den Datenforma-

ten z.B. Einbeziehung von Texten, Datenbanken, Heterogene Sensoren, usw.

Neben der Einführung in Data Science gibt es bereits andere Lernplattformen für Informa-

tik. In der Programmier-Lernplattform ‘scratch‘ [10] wird der Prgrammiereinstieg in einer gra-

phischen Programmiersprache über verschiedene Lerneinheiten geleistet, in den Modulen werden

den Schülerinnen trotz der recht einfachen Blockly2 Programmierumgebung Konzepte der Impe-

rativen Programmierung (z.B. Variablen, Funktionen, Prgrammflusssteuerung) und Objektorien-

tierten Prgrammierung (z.B. Ereignishandler, Vererbung) vermittelt. Diese Blockly Umgebung ist

auch Teil des Open Roberta Labs [2]. In dieser Entwicklungsumgebung kann sowohl ein Roboter

simuliert werden, als auch die in Blockly erzeugten Programme als Python Quelltext angezeigt

und in realen Robotern verwendet werden. Als Roboterplattformen steht im Roberta Lab eine

Vielzahl existierender Lernkits zur Verfügung. Nicht zuletzt bietet das im Data Science Bereich

verbreitete Project Jupyter [6] zahlreiche Komponenten (Notebooks3, Automatische Bewertung4,

Server und Benutzerverwaltung5) die für die Erstellung einer Lernplattform Vorbild sein können

um den projektbasierten Übergang vom begeisterten Data Science Schüler zum Data Scientist zu

vereinfachen.

Ziel der Projektgruppe ist die Entwicklung einer browserbasierten Lernplattform für Data

Science, die ähnlich integrierter Client-seitiger Javascript Entwicklungswebseiten [11] Client-seitig

ausgeführt werden kann (um die Anforderungen an die Server zu reduzieren und light-weight Hos-

ting zu erleichtern). Dazu besteht die Web-Oberfläche in jeder Lerneinheit aus einem Codeeditor,

einer eingebetteten Recheneinheit (z.B. einer ARM Emulation mit Micropython [9]) mit für die

Lerneinheit angepasster Peripherie [12] (z.B. Simulation & Visualisierung einer Wumpusjägerin,

Zugriff auf virtuelles Dateisystem, oder Dergleichen) und evtl. einem Command Line Interface.

Zudem muss ein Lernplan erstellt werden, in dem die Didaktik der entworfenen Lernmodule vor-

gestellt wird.

4.2 Aufgabenstellung

Im Rahmen dieser Projektgruppe soll eine Lernumgebung geschaffen werden, die nicht die üblichen

Themen wie Reinforcement Learning oder Deep Learning6 thematisiert, sondern eine breitere Sicht

auf datengetriebene Methoden vermittelt. Dabei können unter anderem Themen wie Data-Cleaning

und Vorverarbeitung, Datenfusion aus heterogenen Quellen, Segmentierung, Visualisierung und

unüberwachte sowie überwachte Lernverfahren zur Datenanalyse behandelt werden.

2https://developers.google.com/blockly
3https://github.com/jupyter/notebook
4https://github.com/jupyter/nbgrader
5https://github.com/jupyterhub/jupyterhub
6https://store.steampowered.com/app/619150/while_True_learn/
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Erstellt werden soll eine erweiterbare interaktive Lernplattform zur Vermittlung von Grund-

kenntnissen in Data Science, sowie ein Curriculum von Modulen in dieser Lernplattform um ver-

schiedene Fertigkeiten zu erlernen. Dabei sollen die Data-Science Aufgaben der Module praxisnah

in relevanten Programmiersprachen wie Python gelöst werden.

5 Teilnahmevoraussetzungen

5.1 Notwendige

• Beherrschung einer objektorientierten Programmiersprache (z.B. C++, Python)

• Grundkenntnisse Web-Technologien

• mindestens eine Wahl-/Wahlpflicht-Vorlesung aus dem Themenbereich Data Science / künstliche

Intelligenz

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

5.2 Wünschenswerte

• Softwaretechnologie, -entwicklung (Frontend: nodejs, vue, react, angular, o.ä.)

• Kenntnisse zur Didaktik der Informatik / Erfahrung mit o.g. Lernplattformen

• LATEX- Kenntnisse zur Dokumentation

6 Minimalziel

Die Minimalzie der PG sind:

• Entwicklung (Design und Implementierung) einer browserbasierten Lernplattform für Data

Science.

• Erstellung eines Lernplans, in dem die Didaktik der entworfenen Lernmodule vorgestellt wird.

• Demonstration und Erprobung der Lernplattform mit Schülern
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