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Analog Integrated Sensor Electronics Circuit 
Design Centering 0%
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Abstract:  
The viable sizing of analog circuits requires the prediction of process deviations to achieve a 
high yield. State-of-the-art approaches dominantly base on parametric statistical models for 
design centering. Only most recent activities include considerations of circuit life-time 
induced deviations into design centering approaches. The thesis shall briefly elaborate the 
state-of-the art activities in addition to the existing knowledge in the research group and 
develop concepts for viable sizing of sensor electronics, e.g., instrumentation amplifiers and 
ADCs, with a focus on low-power, potentially subthreshold implementations. A particular 
topic is the incorporation of reconfiguration as a means to achieve static as well as long term, 
dynamic design centering. The baseline for the thesis is a 0.35 µm CMOS technology applied 
also in the teaching activities. 
  
Supervisor: Prof. Dr.-Ing. Andreas König Begin: asap 
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Diploma- or Master Thesis  
Topic: Required Skills: 

Novel Visualisation Methods for the Design 
of Intelligent Integrated Sensor Systems 
 

(Neuartige Visualisierungsmethoden für den 
Entwurf intelligenter integrierter Sensor-
systeme ) 
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Abstract:  
Bei der Erfassung umfangreicher sensorischer Information, z.B. in Herstellungsprozessen der 
Industrie, der Medizintechnik oder der Bildverarbeitung, entstehen direkt durch die 
Sensorsignale selbst, oder durch die folgende Berechnung von Merkmalen, Datenbestände 
hoher Dimension, die sich einer direkten Veranschaulichung und Visualisierung zunächst 
entziehen. Gleiches gilt für Abläufe von Optimierungsprozessen, die zum gezielten Entwurf 
derartiger intelligenter Sensorsysteme eingesetzt werden. Geeignete Methoden der 
Dimensionsreduktion und der interaktiven Visualisierung erlauben prinzipiell eine gezielte 
und effektive Auswertung derartiger Datenbestände. 
In der Arbeit, die auf bestehenden Erfahrungen und Vorarbeiten aufbaut, soll zunächst eine 
Literaturübersicht zum aktualisierten Stand für den Schwerpunkt der Visualisierung von 
Optimierungsvorgängen, mit Verfahrne wie z.B. Genetische Algorithmen oder Particle-
Swarm-Optimization, entsprechender Visualisierungsmethoden und –werkzeuge erarbeitet 
werden und dann geeignete Konzepte für deren mögliche Verbesserung und Umsetzung für 
große und hochdimensionale Datensätze entwickelt werden und auf der Basis von Matlab 
(bzw. Matlab-Clone Octave o.a.) als Toolbox implementiert werden. Diese soll mit 
Vergleichsdaten aus bestehenden Veröffentlichungen und spezifischen Datenbeständen 
erprobt und bewertet werden. 
  
Supervisor: Prof. Dr.-Ing. Andreas König Begin: asap 
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NFC based Sensor Application in Intelligent 
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Abstract:  
Near-Field-Communciation (NFC) is an additional potential wireless application standard in 
addition to well-known RF-ID activities. Based on an available industrial Kit of ARYGON 
Technologies, Mainz, the extension of NFC technology with low-power sensing shall be 
investigated. The application domain will in a selected task from the AmI-subdomain 
Intelligent Kitchen.  
  
Supervisor: Prof. Dr.-Ing. Andreas König Begin: asap 
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Intelligent Kitchen Scenario Infrastructure 
Development based on Integrated Wireless 
Sensing 
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Abstract:  
Intelligent or Smart Kitchen Activities are affiliated to the field of AmI, AAL, and home 
automation. Research activities focus on the automation and optimisation of cooking and food 
management related work, i.e., enhancing abilities of average people or preserving the skills 
of elderly or challenged people on a viable level. The work will contribute to the research 
infrastructure, that will allow to apply and assess intelligent integrated sensing systems on 
embedded and MEMS level in a real-world application environment. A dedicated intelligent 
kitchen lab will be advanced, in particular focusing on wireless, autonomous and self-
sufficient sensor system integration in kitchen appliances. 
  
Supervisor: Prof. Dr.-Ing. Andreas König Begin: asap 
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Automated Mushroom Recognition and 
Classification System for Intelligent Kitchen 
Scenario 
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Abstract:  
Mushrooms are a quite popular delicacy in food preparation and various cooking styles. 
Though a few species are cultivated, a rich variety is collected from their natural habitats, e.g., 
in woods. The safe consumation requires a clear identification of edible ones, discerning them 
form harmful or poisonous ones, as preferably, also an assessment of the freshness or aptness 
fro consummation. An automated aid is or assistant system is required, to support 
inexperienced or challenged people with perception degradation in this process. The task of 
this work is to transform available textbook knowledge for this recognition task into an 
automated vision-based culinary assistant system. 
  
Supervisor: Prof. Dr.-Ing. Andreas König Begin: asap 
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Synchronisation drahtloser Sensorknoten 0%
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Abstract:  
Drahtlose Sensornetzwerke gewinnen seit Jahren in der Forschung und zunehmend auch in  
Applikation aus den Bereichen Industrie und AmI an Bedeutung. Zur Reduktion des 
Energieverbrauchs befinden sich die Sensorknoten überwiegenden in Schlafmodi und werden 
nur für z.B. messtechnische Aufgaben oder die Übertragung von Daten geweckt, was zur 
Notwendigkeit synchroner Uhren führt. Referenzen, wie z.B. Quarze, weisen Toleranzen aus, 
die zwar teilweise kompensiert werden können, dennoch eine fortlaufende Synchronisation 
erforderlich machen. In der Literatur existieren bereits mehrere Konzepte zur 
Synchronisation. Diese basieren jedoch überwiegend auf Funk und sind daher in manchen 
Applikationen bzw. Umgebungen nicht einsetzbar. Geschaltete magnetische quasi-DC Felder 
können stattdessen als externe Zeitreferenz dienen, an die sich die Sensorknoten 
synchronisieren können. 
Ziel dieser Arbeit ist der Entwurf, die Implementierung und die Evaluierung eines Verfahrens 
zur Bereitstellung synchroner Uhren für drahtlose Sensorknoten. Hierzu soll zuerst ein 
Überblick über die Literatur zur Synchronisation gewonnen werden. Anschließend sollen 
sowohl Möglichkeiten der Kompensation des Auseinanderlaufens der Uhren als auch die 
eigentliche Synchronisation mittels geschalteter Felder untersucht werden. Auf Wunsch darf 
auch ein alternatives Konzept für eine energiearme Synchronisation von Sensorknoten in 
industriellen Umgebungen erarbeitet werden. 
Idealerweise existiert bei Abschluss der Arbeit ein Sensorknoten, der in der Lage ist, ein 
Auseinanderlaufen der Uhren weitgehend zu kompensieren und die nicht zu kompensierende 
Abweichung durch eine Synchronisation zu eliminieren. 
Auf Vorarbeiten des Lehrstuhls kann aufgebaut werden. Diese bestehen u.a. aus ersten 
Anregungen für das Konzept, einer Vorrichtung zur Erzeugung geschalteter magnetischer 
Felder und des notwendigen Magnetfeldsensors. 
 

Betreuer: Stefano Carrella, Prof. Dr.-Ing. 
Andreas König 

Beginn: ab sofort 
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Erzeugung von geschalteten magnetischen 
quasi-DC Feldern  
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und -geschwindigkeit 
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Abstract:  
Insbesondere für drahtlose Sensorknoten ist die Positionsbestimmung zur Kontextgewinnung 
von hoher Bedeutung. Viele existierende Verfahren beruhen auf der Auswertung der 
Signalstärke des Funks, was in industriellen Anwendungsumfeldern aufgrund von z.B. hoher 
Dämpfung oder Reflexionen nicht immer möglich ist. 
Im Rahmen dieser Arbeit sollen ein Überblick über existierende Lokalisierungsverfahren und 
deren anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile gewonnen werden. Insbesondere für 
Anwendungen in industriellen Umgebungen hat der Lehrstuhl Integrierte Sensorsysteme ein 
neues Lokalisierungsverfahren auf Basis geschalteter magnetischer quasi-DC Felder 
entwickelt, in das sich eingearbeitet werden soll. Nach der allgemeinen Betrachtung der 
Lokalisierungsverfahren soll für das am Lehrstuhl entwickelte Verfahren, Möglichkeiten der 
Verbesserung der Erzeugung der magnetischen quasi-DC Felder untersucht werden. Dabei ist 
zu beachten, dass in jedem Punkt eine Mindestanzahl an Spulen ein magnetisches Feld 
erzeugt, das von den Sensoren erfasst werden kann. Zudem soll sichergestellt werden, dass in 
keinem Punkt die Feldstärke so hoch ist, dass eine Sättigung der Sensorelemente eintritt. Ein 
schnelles Schalten der Spulen ist zudem notwendig. Die Auslegung und Anordnung der 
Spulen sowie die Auslegung der Stromquelle sind Gegenstand der Arbeit. 
Es besteht die Möglichkeit sich an Publikationen des Lehrstuhls zum Lokalisierungskonzept 
zu beteiligen. 
 

 

 
Simulation der Verteilung der magnetischen 
Flussdichte um eine Spule mit FEMM 

 

 

 
Abnahme der Flussdichte mit zunehmender Entfernung zur 
Spule 

Betreuer: Stefano Carrella, Prof. Dr.-Ing. 
Andreas König 

Beginn: ab sofort 
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Abstract:  
Drahtlose Sensorknoten besitzen in der Regel mehrere Sensoren, z.B. Temperatursensoren, 
Gassensoren und Magnetfeldsensoren, deren Ausgangsgrößen nicht ausschließlich von den zu 
messenden Größe abhängen, sondern zudem von Störgrößen, z.B. der Änderungen der 
Temperatur oder der Versorgungsspannung. 
Ziel dieser Arbeit ist das Erlernen des Umgangs mit drahtlosen Sensorknoten aus Sicht der 
Messtechnik. Insbesondere soll die Änderung der Messwerte in Abhängigkeit der Einsatzzeit 
und der damit verbundenen Entladung des Energiespeichers sowie von Umweltgrößen, z.B. 
Druck und Temperatur, abgebildet werden. Hierzu sollen im Rahmen der Arbeit eine 
Literaturrecherche durchgeführt werden, die die Ursachen von Messabweichungen in 
drahtlosen Sensorknoten und deren Kompensation wiedergibt. Darauf aufbauend soll ein 
möglichst allgemeines Modell entworfen und in MATLAB implementiert werden, das es 
ermöglicht beliebige Sensoren und deren Kennlinien einzubinden und deren Ausgangsgröße 
in Abhängigkeit der oben genannten Einflüsse darzustellen. Anhand der 
Simulationsergebnisse sollen Möglichkeiten der Kalibrierung bzw. der nachträglichen 
Kompensation der resultierenden Messabweichungen durch die Signalverarbeitung untersucht 
werden. 
 

Betreuer: Stefano Carrella, Prof. Dr.-Ing. 
Andreas König 

Beginn: ab sofort 
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Kalibrierung triaxialer Magnetfeldsensoren 
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Abstract:  
Sensoren für die Messung der magnetischen Feldstärke bzw. dessen Richtung werden u.a. in 
Kompasse, zur Detektion von ferromagnetischen Bauteilen in Industrieanwendungen und für 
die Lokalisierung von Sensorknoten eingesetzt. Hierbei handelt es sich teilweise um triaxiale 
Magnetfeldsensoren. Aufgrund von Fertigungstoleranzen, die sowohl de Richtung als auch 
die Sensitivität der einzelnen Achsen betreffen, ist eine Kalibrierung dieser Sensoren 
notwendig. Hierfür werden unter anderem 3D Helmholtzspulenanordnungen verwendet. 
Verfahren, die geringere Anforderungen an die Kalibrierungsvorrichtung stellen, existieren 
ebenfalls, sind jedoch mit einem erheblichen Rechenaufwand verbunden und können daher 
nicht in Sensorknoten mit stark eingeschränkten Rechenkapazitäten durchgeführt werden. 
Im Rahmen dieser Arbeit sollen die existierenden Verfahren u.a. unter den Gesichtspunkten 
Genauigkeit und Handhabbarkeit untersucht, ein Verfahren in Richtung einfacher 
Handhabbarkeit weiterentwickelt, implementiert und evaluiert werden. Diese Ergebnisse 
sollen in einen Sensorknoten mit triaxialem AMR-Sensor in der Form einfließen, das Self-x  
Eigenschaften (-monitoring, -kalibrierung usw.) für intelligente Magnetfeldsensoren 
entstehen. So soll der Sensorknoten beispielsweise selbständig eine Veränderung der 
Sensitivität der einzelnen Sensorachsen detektieren und sich selbst neu kalibrieren können. 
Auf Vorarbeiten des Lehrstuhls kann aufgebaut werden. Diese beinhalten die Sensoren und 
erste Ansätze zur Kalibrierung, die eine schnelle Einarbeitung ermöglichen. 
 

 
Triaxialer Magnetfeldsensor 
 

Betreuer: Stefano Carrella, Kuncup 
Iswandy, Prof. Dr.-Ing. Andreas König 

Beginn: ab sofort 

 


