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Profil

der interdisziplinäre Forschungsschwerpunkt der Fakultäten Informatik und elektro- 
technik wurde im Jahr 2003 gegründet und besteht aus den beiden Forschungs-
gruppen:

„computergestützte Intelligenz“ 
leitung: Prof. dr. rer. nat. martin golz

„eingebettete diagnosesysteme“ 
leitung: Prof. dr.-Ing. andreas Wenzel

bisherige Forschungsprojekte widmeten sich einem breiten aufgabenspektrum in der 
daten- und signalanalyse sowie der mustererkennung in medizinischen und tech-
nischen anwendungsfeldern. darüber hinaus wurden vielfältige problemspezifische 
soft- und hardware-lösungen entwickelt. der Forschungsschwerpunkt betreibt fünf 
labore, in denen wissenschaftliche studien vorgenommen werden können. die auf-
gelisteten referenzprojekte zeigen das spektrum der bisherigen aktivitäten.  

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· sensorsignal- und biosignal-analyse
· bild-, Video- und audioanalyse
· mustererkennung: klassifikation, clusteranalyse, approximation, Prognose
· nichtlineare optimierung
· Wissensrepräsentation, expertensysteme
· data mining, big data
· daten-Visualisierung
· modellierung und simulation
· eingebettete systeme, eingebettete Intelligenz

kontakt

Forschungsschwerpunkt
adaptive signalanalyse

Prof. Dr.-Ing. andreas Wenzel

Telefon: +49 36 83 - 688 5113
Telefax: +49 36 83 - 688 985113

e-mail: a.wenzel@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. Dr. rer. nat. Martin golz

Telefon: +49 36 83 - 688 4107
Telefax: +49 36 83 - 688 4499

e-mail: m.golz@fh-sm.de
Web: www.fh-sm.de/golz

Prof. dr.-Ing. 
andreas Wenzel

Prof. dr. rer.nat. 
martin golz
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Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· sensorsignal- und biosignal-analyse
· bild-, Video- und audioanalyse
· mustererkennung: klassifikation, clusteranalyse, approximation, Prognose
· nichtlineare optimierung
· Wissensrepräsentation, expertensysteme
· data mining, big data
· daten-Visualisierung
· modellierung und simulation
· eingebettete systeme, eingebettete Intelligenz

mitarbeiter und einrichtungen

 · 2 Professoren
 · 6 doktoranden
 · 2 Wissenschaftliche mitarbeiter

1. labor „experimentelle signalanalyse & mustererkennung“
    analyse / charakterisierung von biologischen und technischen signalen

2. labor „humanfaktoren: Fahrsimulation“
    studien zur daueraufmerksamkeit von Fahrzeugführern; gerätetests

3. labor „humanfaktoren: Vigilanztests“
    untersuchungen zu Vigilanz und ablenkung; Testvergleiche

4. labor „ humanfaktoren: usability / eyetracking“
    gebrauchstauglichkeit von benutzerschnittstellen; blickverfolgung

5. labor „eingebettete systeme & mobile computing“
    hard- und softwareentwicklung für eingebettete systeme

· 2 Post-doc mitarbeiter
· 1 laboringenieur
· diplomanden, Praktikanten

eingebettete systeme für die biosignalanalyse

Fahrsimulationslabor
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Transferprojekte

· charakterisierung der Fahrzeugdynamik
 adaptive mustererkennung, sensorsignalverarbeitung, expertensystem , Validierung
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen

· Ferndiagnose einer kompakten Wasseraufbereitungsanlage
 Prognose, mustererkennung, eingebettete systeme, modellierung und simulation
 auftraggeber: bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
 Partner: drei mittelständische unternehmen, eine Forschungseinrichtung

· Mobile Datenerfassung für ein Einkaufssystem
 mobile computing, benutzerführung, datenbanksysteme
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen

· analyse der spurhaltung von Fahrzeugen aus außenkamera-aufzeichnungen
 Videoanalyse, mustererkennung, mobile computing
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen, singapur

kamera mit eingebetteter Intelligenz für die kennzeichenerkennung

mobiles sensornetzwerk für die beurteilung der Fahrzeugdynamik
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app-entwicklung für ein einkaufssystem (links) und für die Ferndiagnose einer mobilen Wasseraufbereitungsanlage 
(rechts)

offene mobile aktivitätsüberwachungssysteme mit eingebetteter Intelligenz

Transferprojekte

· oberflächen- und aufdruck-Inspektion in Produktionsgeschwindigkeit
 Industrielle bildverarbeitung und echtzeit-mustererkennung
 auftraggeber: bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
 Partner: zwei mittelständische unternehmen, eine Forschungseinrichtung

· optimierung der trassenführung in der Verkehrswegeplanung
 computergrafische modellierung, nichtlineare und multikriterielle optimierung
 auftraggeber: bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
 Partner: ein mittelständisches unternehmen

· Fehlerdiagnose in einer Fahrzeug-Datenbank
 big data, data mining, multi-klassifikatoren, expertensystem
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen
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Forschungsprojekte „humanfaktoren“

· analyse der Biosignale bei hoher Fahrermüdigkeit
 biosignalverarbeitung, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 auftraggeber: bundesministerium für bildung und Forschung
 Partner: zwei Forschungseinrichtungen, ein mittelständisches unternehmen, usa

· Entwicklung eines okulomotorischen Vigilanztests
 biosignalverarbeitung, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 Partner: eine Forschungseinrichtung

· Modellierung des lichteinflusses auf die zirkadiane rhythmik
 modellierung und simulation, nichtlineare optimierung
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 kein Partner

· Kardiovaskuläre Dynamik in mehrtägigen laborexperimenten
 biosignalverarbeitung, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 kein Partner

· Diagnoseunterstützung des sturzrisikos von senioren
 Posturographie, ganganalyse, biosignalverarbeitung, computergestützte Intelligenz
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 Partner: zwei Forschungseinrichtungen

· Phonetische analyse für die Einschätzung von humanfaktoren
 audiosignalerfassung und –analyse, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 Partner: eine Forschungseinrichtung

· analyse, optimierung und Bewertung von schichteinsatzplänen
 ganzzahlige lineare optimierung, evolutionäre strategien
 auftraggeber und Partner: ein mittelständisches unternehmen, usa

· Erkennung des Fahrerzustandes anhand von Fahrdaten
 adaptive signalverarbeitung, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 auftraggeber und Partner: ein mittelständisches unternehmen

langzeit-ekg-erfassung und analyse im Zeit- und spektralbereich und im Zustandsraum
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Forschungsprojekte

· Evaluierung von Fahrerassistenzsystemen
 Fahrsimulation, adaptive datenanalyse, expertenrating, neurophysiologischer referenzstandard
 auftraggeber & Partner: großunternehmen, usa

· Innovativer Paradigmentransfer im straßenbau
 computergrafische modellierung und Fahrsimulation, adaptive datenanalyse
 auftraggeber: bundesministerium für Verkehr, bau und stadtentwicklung
 Partner: zwei mittelständische unternehmen, ein universitätsinstitut, eine Fachhochschule

· Detektion von störungen in faseroptischen signalen
 korrelierte, optische Zeitbereich-reflektometrie, adaptive mustererkennung, Validierungsanalysen
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen

· Fahrzeug-Detektion mit einem Erdmagnetfeldsensor
 sensorsignalverarbeitung, mustererkennung, Validierungsanalysen, eingebettete systeme
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen

eine Prozesskette der adaptiven signalverarbeitung und mustererkennung
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Projekte „eingebettete diagnosesysteme“

· Forschergruppe Flexible Fertigungstechnologien (PowerMoulds): 
 Zustandsdiagnose an spritzgießwerkzeugen mittels eingebetteter systeme

· automatische Klassifikation von schlaf- und narkose-EEg durch selbstlernende Verfahren

hardwarenahe Programmierung & entwurf und simulation von Platinenprototypen

Polygraphie-aufzeichnungstechnik im labor 
„experimentelle signalanalyse“

clusteranalyse und klassifikation von biosignalen
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„biostress“-system: 
eingebettete module zur biosignalerfassung und analyse von stress- und beanspruchungsfaktoren

· Modellgestützter softwareentwurf eines optimierten steuerungssystems für Elektrokleinantriebe

· Konzeption und Entwicklung von eingebetteter Prüfsoftware für ein ultraschalltherapiegerät

· Entwicklung eines Moduls zur erweiternden EEg-Klassifikation zur therapieunterstützung (Biostress)

Projekte „eingebettete diagnosesysteme“

drahtlose sensoren mit integrierter datenverarbeitung für die gestenerkennung


