
   

kiz ● Universität Ulm ● James-Franck-Ring ● 89081 Ulm 

Förderstipendium des Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) 
der Universität Ulm für das Schuljahr 2021/22 

Die Universität Ulm hat sich zum Ziel gesetzt, besonders begabte Schülerinnen und Schüler zu fördern. In diesem 
Zusammenhang schreibt das Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) im Rahmen des Projekts „Simulierte 
Welten“ (www.simulierte-welten.de) für das Schuljahr 2021/2022 acht bis zu 1.000 Euro dotierte Förderstipendien 
aus, welche durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst BW gefördert werden. In diesen 
Förderstipendien arbeiten Schülerinnen und Schüler aktiv in wissenschaftlichen Projekten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Universität Ulm mit und werden von diesen betreut (Netto-Arbeitsaufwand: ca. 3 Wochen über das 
gesamte Schuljahr). Die Themen erstrecken sich über die Bereiche der Informatik und Naturwissenschaften, wie zum 
Beispiel das „Internet der Dinge“ (IoT), die „Cloud“ u.v.m.. 

Was? Ein Förderstipendium, dotiert mit bis zu 1.000 Euro, am kiz der Universität Ulm. Die 1.000 Euro dienen 
beispielsweise zur Begleichung anfallender Fahrtkosten. Außerdem stehen für die Stipendiaten Mittel zur Beschaf-
fung eines geeigneten Laptops bereit. 
Wer? An Naturwissenschaften und Informatik interessierte Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse (G8) oder 12. 
Klasse (G9) an Gymnasien in den Regionen Donau-Iller, Neckar-Alb und Bodensee-Oberschwaben. 
Wann? Das Stipendium startet Anfang November 2021 mit einer digitalen Auftaktveranstaltung und endet im Juli 

2022 voraussichtlich mit einer öffentlichen Abschlusspräsentation der Ergebnisse und Überreichung der Urkunden. 

Regelmäßige, unter Umständen digitale, Treffen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern finden ca. einmal im 

Monat statt. Zusätzlich wird ein gemeinsames Zwischentreffen mit allen Stipendiatinnen und Stipendiaten 

durchgeführt. 

Wo? Auf einer digitalen Plattform oder am Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) der Universität Ulm, 

Albert-Einstein-Allee 37, 89081 Ulm  

Bewerbung? Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2021. Schicke uns Deine aussagekräftigen Unterlagen als pdf 
an folgende Adresse info@simulierte-welten.de. 
Folgende Unterlagen werden benötigt: 
• Motivationsschreiben 
• Tabellarischer Lebenslauf 
• Kopie des letzten Zeugnisses 
• Empfehlungsschreiben eines Fachlehrers 

Haben wir Deine Aufmerksamkeit erlangt? Dann bewirb Dich jetzt! 

Verfasse ein Motivationsschreiben in dem Du beschreibst, weshalb Du für das Förderstipendium ausgewählt werden 
solltest und was Deine Erwartungen an das Stipendium sind. Lies Dir die Themen in der Ausschreibung durch und 
schreibe zu ein bis zwei Themen, warum Du diese bearbeiten möchtest. Aufgrund einer begrenzten Gruppengröße 
für ein Thema, ist es möglich, dass Du einem anderen Thema zugeteilt wirst. 
Benötigt wird außerdem ein tabellarischer Lebenslauf, in welchem relevante Kenntnisse und Vorerfahrungen (z.B. 

Teilnahme am Informatikunterricht oder einer Informatik-AG, evtl. Programmierkenntnisse) aufgelistet werden, 

eine Kopie deines letzten Zeugnisses sowie vorhandene Zertifikate und ein Empfehlungsschreiben deines 

Fachlehrers (Mathe, Informatik oder NWT). 

Bei Fragen kannst Du Dich jederzeit an Florian Held wenden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Region_Neckar-Alb


 

 

Kontakt und Ansprechpartner 

Florian Held, M.Sc. 
Tel: 073150-28793 
E-Mail: florian.held@uni-ulm.de 

Kommunikations- und Informationszentrum (kiz), Universität Ulm 
Albert-Einstein-Allee 43 
89081 Ulm 

www.simulierte-welten.de  
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Optimierungen im IoT 

Betreuer: Florian Held, Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) 

 
Das „Internet of Things“ (IoT) ist ein wichtiges Forschungsfeld, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung 
gewonnen hat. Es beschäftigt sich mit der Vernetzung von vormals schlichten Geräten ohne Netzwerkanbindung, 
um aus diesen intelligente Dinge - „Smart Things“ - zu machen. Diese Geräte sollen in der Lage sein, miteinander zu 
kommunizieren, Daten auszutauschen und bilden als Ganzes ein Internet der Dinge – eben das IoT. Hierbei geht es 
nicht nur um den intelligenten Kühlschrank oder eine automatisierte Heizungsteuerung eines Haushalts, sondern im 
großen Maßstab auch um die Vernetzung ganzer Städte oder sogar mehr, mit Abermillionen von Geräten. 
 

 

ABBILDUNG 1: BEISPIELHAFTE KOMMUNIKATION ZW. CLUSTER-NODES (CN), CLUSTER-HEAD (CH) UND BASISSTATION (BS) 

Die prinzipielle Funktionsweise des IoT sieht folgendermaßen aus. Sensoren, gruppiert in verschiedenen 
Sensorgruppen (Cluster), messen Umgebungswerte (zB Temperatur). Die Sensoren senden diese Informationen 
anschließend an den sogenannten "Cluster-Head (CH)" (ein dynamisch gewählter Sensor innerhalb des Cluster). 
Dieser wiederum sammelt alle eingehenden Werte und sendet diese an eine sogenannte Basisstation, welche die 
Ergebnisse vorverarbeitet (z.B. filtert) und letztendlich in das Internet überträgt. Dort können die Werte aus dem IoT 
im großen Umfang z.B. in der Cloud analysiert, verarbeitet und interpretiert werden. Im Allgemeinen gilt, dass die 
normalen Sensoren geringe bis gar keine Prozessor Fähigkeiten besitzen. Die CHs im geringen Umfang und die 
Basisstationen im mittleren Umfang diese besitzen. Weitere Unterschiede ergeben sich im Energieverbrauch der 
einzelnen Geräte und der Übertragungsdauer/-rate bei verschiedener Wahl der CHs. Außerdem nimmt die 
Übertragungsqualität mit größerem Abstand der Geräte untereinander ab. Zusammengefasst wird klar, dass sehr 
viel Optimierungspotenzial bei der Konfiguration eines IoT Systems besteht. Beispielhaft ist dies in Abbildung 1 
dargestellt. 
 
Hier kommst Du ins Spiel, denn Du sollst diese Optimierungspotenziale analysieren. Dazu zählt zunächst das 
Aufstellen von physikalischen Modellen (bspw. Sende- und Empfangs-Energieverbrauch eines normalen Cluster-
Sensors und eines CHs). Im nächsten Schritt sollte dann ein mathematisches Optimierungsproblem definiert werden 
(bspw. maximale Laufzeit der Sensoren). Im letzten Schritt ist das Ziel, einen effizienten Algorithmus zu finden, zu 
implementieren und diesen an Beispielszenarien am Computer zu testen. 
 
Ein paar Dinge solltest Du dafür mitbringen, vor allem Spaß an Mathematik, Physik und am Programmieren. Der 
Programmierteil ist nicht an eine feste Sprache gekoppelt, was bedeutet, dass die Stipendiaten/-innen diese flexibel 
selber auswählen können. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  



 

 

Grafische Schnittstelle für IoT-Simulation 

Betreuer: Florian Held, Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) 
 

Simulationen lassen sich technisch immer verbessern und verfeinern. Ein besseres Verständnis und damit Anpassen 

des mathematischen Modells oder das Feintuning der Simulationsschrittweite seien hier als Beispiele genannt. Diese 

Fälle sind eher abstrakter Natur und lassen sich optisch nur schwer darstellen. In diesem Projekt soll eine 

Verbesserung stattfinden bei der sich das ändert! 

 

ABBILDUNG 2: GERÄTE PLATZIERUNG AUF GRAFISCHER OBERFLÄCHE FÜR IOT SIMULATOR 

An der Universität Ulm wird ein Kotlin-basierter IoT-Simulator entwickelt, der in der Lage ist, große Netze aus vielen 

verschiedenen IoT-Geräten nachzubilden. Um ein Simulationsszenario besser zu veranschaulichen, soll eine 

grafische Oberfläche entwickelt werden. Als Datengrundlage hierfür könnte OpenStreetMap 1  und als 

Umsetzungsvorlage für die grafische Oberfläche das SUMO2 Software Paket dienen. 

Der Zweck hiervon soll zum einen sein, dem Benutzer bereits vor dem Start einer Simulation Aufschluss darüber zu 

geben, in welchen räumlichen Verhältnissen sich seine vernetzten Geräte befinden. Das verschafft beispielsweise 

einen besseren Überblick und außerdem kann dadurch auch an manchen Stellen das lästige Eintippen der 

Positionskoordinaten entfallen. Zum anderen ist der Zweck, der Simulation weitere, realistische Szenarien 

hinzuzufügen. Denkbar wäre die Bewegung eines IoT-Gerätes auf vorgegebenen Routen als Teil des Straßenverkehrs. 

Falls dieses Thema dein Interesse geweckt hat, du Spaß an Informatik besitzt und schon immer Mal eine grafische 

Oberfläche am Computer programmieren wolltest, die nicht nur optisch gut aussieht, sondern auch noch einen 

Mehrwert für eine Simulation bieten kann, dann bewirb dich für dieses Thema.  

                                                                 

1 https://www.openstreetmap.org 
2 https://www.eclipse.org/sumo/ 



 

 

Simulation verschiedener Netzwerktopologien im IoT 

Betreuer: Florian Held, Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) 

 
Das „Internet of Things“ (IoT) ist ein wichtiges Forschungsfeld, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung 
gewonnen hat. Es beschäftigt sich mit der Vernetzung von vormals schlichten Geräten ohne Netzwerkanbindung, 
um aus diesen intelligente Dinge - „Smart Things“ - zu machen. Diese Geräte sollen in der Lage sein, miteinander zu 
kommunizieren, Daten auszutauschen und bilden als Ganzes ein Internet der Dinge – eben das IoT. Hierbei geht es 
nicht nur um den intelligenten Kühlschrank oder eine automatisierte Heizungsteuerung eines Haushalts, sondern im 
großen Maßstab auch um die Vernetzung ganzer Städte oder sogar mehr, mit Abermillionen von Geräten. 
 

 
ABBILDUNG 3: KOMMUNIKATION IN EINEM MESH-NETZWERK 

Wie eine Kommunikationsart zwischen Sensoren im IoT aussehen kann, wurde bereits beim Thema "Optimierungen 
im IoT" diskutiert. Man nennt eine derartige Kommunikations-Topologie 'Stern-Topologie'. Hier übertragen alle 
normalen Sensoren auf direktem Weg ihre Nachrichten an den CH. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, 
beispielsweise die Nachrichten über Zwischen-Geräte (auch repeater genannt), die auch Sensoren sein können, zu 
übertragen. Man spricht in diesem Fall von Mesh-Netzwerken. Ein Beispiel davon ist in ABBILDUNG 3 zu sehen. Ein 
Vorteil gegenüber der Stern-Topologie ist, dass großflächig Kommunikationstechniken eingesetzt werden können, 
die eigentlich nur für kleine Reichweiten ausgelegt sind. Nachteile wären eine erhöhte Komplexität der möglichen 
Übertragungspfade oder unter Umständen höhere Anschaffungskosten durch eine erhöhte Anzahl an Geräten. Im 
Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Wahl einer bestimmten Topologie immer vom Anwendungsfall und den 
relevanten technischen Parametern abhängig ist. 
 
Hier kommst du ins Spiel, denn du sollst derartige Netze in dem Kotlin-basierten IoT-Simulator aus dem letzten 
Beispiel simulieren. Dabei soll geprüft werden, wie sich in verschiedenen Konfigurationen Parameter wie der 
Energieverbrauch der Geräte oder die Latenz der Datenübertragung entwickelt. Auch können verschieden effiziente 
Routing-Protokolle (also welcher Pfad für die Nachrichtenübertragung gewählt werden soll) implementiert und 
simuliert werden. Schließlich kann die Entwicklung der verschiedenen Parameter bei Anwendung der 
unterschiedlichen Topologien in verschiedenen Anwendungsfällen noch simuliert und evaluiert werden. Ein paar 
Dinge solltest Du dafür mitbringen, vor allem Spaß an Mathematik und Programmieren. Dabei ist es hilfreich, wenn 
du bereits in Java bzw. Kotlin programmiert hast. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  



 

 

Automatische Schlafmustererkennung aus Mobilen Sensordaten 

Betreuer: Luzius Brogli, Inst. für Biomedizinische Technik 

 
Es ist eindrücklich wie viele Daten eine Smartwatch, Sportuhr, oder Smartphone mit den integrierten Sensoren 

sammeln kann. Es können Schritte, Beschleunigung, Puls und vieles mehr kontinuierlich während Tag und Nacht 

gemessen werden ohne dass die Träger:in dabei gestört wird. 

Dies ist nicht nur in der Freizeit oder im Sport nützlich, sondern auch in der Medizin. Aus den Daten die wir so 

sammeln, können wir Informationen über viele Krankheiten gewinnen die sonst nicht sichtbar sind. Diese 

Informationen können für Prävention, Diagnose und Behandlung eingesetzt werden. Diese Informationen werden 

aber oft erst durch die Betrachtung von verschiedenen Datentypen und deren Zusammenspiel sichtbar. Zusätzlich 

hat man es meist mit riesigen Datenmengen zu tun. Diese beiden Punkte machen es sehr schwierig und aufwändig 

für solche Analysen manuell durchzuführen. 

Um dieses Problem zu lösen können wir jedoch Algorithmen entwickeln und auch Maschinelles Lernen benutzen. 

Diese Methoden erlauben uns das Chaos von Zahlen in eine Form zu verarbeiten die wir einfacher interpretieren 

und nutzen können. 

 

ABBILDUNG 4: DER TRAGBARE UND IOT FÄHIGE AKTIMETER DER BEI UNS IM EINSATZ STEHT3 

In diesem Projekt hast Du die einmalige Gelegenheit mit Daten von Aktimetern zu arbeiten. Die Aktimeter wurden 

am Handgelenk über mehrere Monate getragen und die Rohdaten der Bewegungssensoren gesammelt. Dein Ziel 

wird es sein eine neue Methode zu entwickeln, um die Schlafphasen besser zu verstehen um auch bei Patienten zum 

Einsatz zu kommen. Dabei stehen Zeitpunkt des Schlafengehens und Aufstehen sowie auch nächtliche Unterschiede 

im Vordergrund. Es besteht die Möglichkeit diese Methode dann auf dem Mikrokontroller des Wearables zu 

implementieren und selbst eigene Daten mit dem Aktimeter erheben und deine Entwicklung so zu testen. Eine 

Herausforderung wird es sein, den Energieverbrauch des Aktimeters nicht zu stark zu erhöhen. 

Falls Du nicht nur Spaß an Informatik und Programmierung besitzt, sondern auch an medizinischen und 

gesundheitlichen Themen (z.B. Schlaf, Neurologie etc.) interessiert bist, dann bewirb dich für dieses Thema. 

 

                                                                 

3 https://www.uni-ulm.de/in/bmt/daten-tools/data-tools/open-hardware/ 

https://www.uni-ulm.de/in/bmt/daten-tools/data-tools/open-hardware/

