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Professur für
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Modul „Oberseminar Messsystemtechnik“ (2 SWS, 4 bzw. 2 LP)

Teil A: Wöchentliches Seminar
➔ Anwesenheitsliste 

Teil B: Seminararbeit 
● betreute Gruppenarbeit à 2-4 Studenten (mind. einmal Konsultation)
● Umfang: je 120 Stunden (Elektrotechnik) bzw. 60 Stunden (Mechatronik)

➔Benotung:

 Referat: 20 min Vortrag + 10 min Diskussion, jeweils pro Student

 Beleg (nur ET):  6 Seiten

Vorlage auf Webseite

(Studium → Lehrveranstaltungen → OS Messsystemtechnik)

SG Elektrotechnik (4 LP):
Modulnote = Note des Referats * 1/3 + Belegnote * 2/3

SG Mechatronik bzw. SG Regenerative Energiesysteme (2 LP):
Modulnote = Note des Referats

SG Physik:
Leistungsschein (Ausarbeiten und Halten eines Seminarvortrags)

➔ Ihre Anmeldung im HISQIS ist erforderlich (zwecks Notenmeldung)!



Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik

Projekt „Optische Prozessmesstechnik“

Projektarbeit:
● betreute Gruppenarbeit à 2-4 Studenten (mind. einmal Konsultation)
● Umfang: je ca. 3 Tage pro Student + Selbststudium

Benotung:

 Referat: 15 min Vortrag (5 min pro Student) + 10 min Diskussion

 Beleg:  6 Seiten

Vorlage auf Webseite

(Studium → Lehrveranstaltungen → Projekt Optische          

Prozessmesstechnik)

SG Mechatronik (2 SWS):
Note Projektarbeit = 1/2 * Vortrag + 1/2 * Beleg
Note der Projektarbeit geht mit 40 % in die Modulnote ein (Modul: Sensoren u. 
Messsysteme-Vertiefung)

➔ Ihre Anmeldung im HISQIS ist erforderlich (zwecks Notenmeldung)!
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Projekt „Photonische Messsystemtechnik“

Projektarbeit:
● betreute Gruppenarbeit à 2-4 Studenten (mind. einmal Konsultation)
● Umfang: je ca. 3 Tage pro Student + Selbststudium

Benotung:

 Referat: 15 min Vortrag (5 min pro Student) + 10 min Diskussion

 Beleg:  kein Beleg

SG Elektrotechnik (1 SWS):
Note Projektarbeit = Note Vortrag 
Note der Projektarbeit geht mit 1/7 in die Modulnote ein (Modul „Photonische
Messsystemtechnik“)

➔ Ihre Anmeldung im HISQIS ist erforderlich (zwecks Notenmeldung)!
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Zeitplan

• 1. Woche Themenvorstellung

• Bis 2. Woche Einschreibung für die Bearbeitung der Themen (Einschreibung 

während des Oberseminars oder im Bar 25, jedes Thema kann 

nur durch eine Gruppe bearbeitet werden → „First Come, First 

Serve“-Prinzip)

• ab 2. Woche Bearbeitung der Projekte

• ab Januar Präsentation der Projektergebnisse und ggf. Abgabe der Belege 

(in Rücksprache mit dem Betreuer)

→ Themenvorstellung



Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik

Themen für das Oberseminar & 
Projekte
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Comsol, Signal Processing, Froth, Waveguide

Keywords

Waveguide duct shaping for an increased ultrasonic energy
output

Oberseminar „Messsystemtechnik“

• Hannes Emmerich, BAR I56E, Tel. +49 351 463-35282

• E-Mail: hannes.emmerich@tu-dresden.de

• Website: http://tu-dresden.de/et/mst

Contact

Gathering in situ information from foams is a

persistent challenge. Containing multiple

phases, the dispersion often attenuates the

measurement signal to extinction.

Ultrasound in the low kilohertz range

(50…200 kHz) is subject to less attenuation.

An array of multiple ultrasound transducers

can be used to create an adaptive focus

point. To increase the unambiguousness

within the reflections, a waveguide was

build. The distance (pitch) between the

ultrasonic outputs is thereby minimized. An

undesired side effect of the waveguide is the

decrease of ultrasonic energy. One major

reason might be the change of acoustic

impedance due to the tapered waveguide /

ducts.

Causes and possible improvements should

therfore be investigated in a simulative

environment by using the software

COMSOL-Multiphysics.

Motivation

• Familiarization with the simulation software COMSOL-Multiphysics

• Literature research about duct-shapes and resonators and their influence on the

acoustic signal

• Parameter study and optimization of ultrasonic energy output, guided through ducts

Tasks

waveguide

ultrasound-array

http://tu-dresden.de/et/mst
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Ultraschall, Signalverarbeitung, Python, Akustik, Strömungsmessung, Diagnostik

Stichworte

Hochauflösende Ultraschall-3D-Bildgebung für 
technische und medizinische Anwendungen

Oberseminar „Messsystemtechnik“

• David Weik, BAR 27, Tel. 463-36078, E-Mail: david.weik@tu-dresden.de

• Internet: http://tu-dresden.de/et/mst

Kontakt

Für Ultraschallbilder mit hoher Datenrate

wird die sogenannte Ultrafast-Imaging-

Technik verwendet. Dabei wird von einem

Phased Array eine ebene Welle

ausgesendet und die Reflexionen von allen

Ultraschallelementen wieder empfangen.

Durch eine Phasenverschiebung der

einzelnen aufgenommenen Signale und eine

anschließende Addition (vgl. DAS

Beamforming) kann das Schallfeld fokussiert

und somit eine Bildgebung erreicht werden.

Dies ist mit flächigen Wandlern prinzipiell

auch im dreidimensionalen möglich, jedoch

steigen dabei die Anforderungen an

Datenrate und Rechenaufwand beim

Beamforming quadratisch.

In dieser Projektarbeit sollen effiziente

numerische Methoden zur

dreidimensionalen Schallfeldformung

untersucht werden. Verschiedene Methoden

aus der Literatur sollen dazu in die

Ultraschallforschungsplattform des

Lehrstuhls implementiert und an einem

Referenzaufbau praktisch charakterisiert

werden.

Motivation

- Literaturrecherche zur ultraschallbasierten 3D-Bildgebung

- Implementierung und Charakterisierung der Methodik

- Aussagen zu Praktikabilität und Auflösung bei der 3D-Strömungsmessung und der 

Aberrationskorrektur in Technik und Medizin

Aufgaben

https://www.aumedo.de/easyclip-die-3d-

brille-fuer-brillentraeger-ist-da/

https://www.vermon.com/produit_spec.p

hp?idspec=4DL7

Provost et al.: 3D ultrafast ultrasound imaging in vivo. Phys

Med Biol 59(19), 2014.

mailto:david.weik@tu-dresden.de
http://tu-dresden.de/et/mst
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Strain sensor, Zemax, Simulation

Key words

Simulating the accuracy limit of a laser strain 
sensor for high-speed composite rotors

Oberseminar „Messsystemtechnik“/PMST/OPMT

• M.Sc. Julian Lich, E-Mail: julian.lich@tu-dresden.de

• Internet: tu-dresden.de/et/mst

Kontakt

Due to their lightweight properties,
fiber reinforced polymers enable the
construction of rotors with high
performance and robustness for
turbomachinery. However, the
anisotropy of the composite is a
challenge for the failure prediction. To
validate and calibrate numerical models
of the rotor deformation, vibration and
damage propagation, measurements in
test rigs must be performed. A
diffraction grating sensor with high
spatiotemporal resolution and strain
resolution at high surface velocities was
developed for this task. Currently, out-
of-plane displacements are the main
source of uncertainty.

To goal of this work is the
characterization of the influence of lens
aberrations and misalignments on the
displacement induced uncertainties.
Furthermore, it shall be investigated, to
which degree a system optimization
can decrease uncertainties.

Motivation

- Simulation of the optical sensor in Zemax

- Parameter study of displacement induced systematic uncertainties

- Comparison to optimized system

Tasks

Test Rig

DGM Sensor Optical Simulation
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Numerik, Simulation, Programmierung, Optik

Stichworte

Softwarebasierte Korrektur beim Messen durch 
Wasseroberflächen

Oberseminar „Messsystemtechnik“

• Clemens Bilsing,  BAR I 55,  Tel. 463-43019, clemens_matthias.bilsing@tu-dresden.de 

• Lars Büttner, BAR 28, Tel: 463-35314, lars.buettner@tu-dresden.de

Kontakt

- Entwicklung eines Programms (vorzugsweise Python) zur Korrektur des 

Quereinflusses der Wasseroberfläche auf das Kamerabild

- Entwicklung eines Programms zum Generieren synthetischer Messdaten 

- Verifikation des Korrektur-Algorithmus mittels der synthetischen Messdaten

- Charakterisierung des Einflusses von Oberflächenmessfehlern auf die Korrekturgüte

Aufgaben

In der Strömungsmesstechnik stellen Bildkor-

relationsverfahren, wie z.B. die Particle Image

Velocimetry (PIV) eine bewährte Methode zur

Untersuchung von Strömungen dar. Um ein

optimales Messergebnis zu erreichen, wird jedoch

ein ungestörter optischer Zugang benötigt. In

vielen Anwendungen treten hier jedoch

signifikante Brechungsindexfluktuationen auf,

welche die beteiligten Lichtstrahlen verzerren und

damit die Qualität der Messungen verschlechtern

oder sogar eine Messung unmöglich machen. Ein

Beispiel dafür ist das kamerabasierte Messen

einer Strömung durch eine fluktuierende Luft-

Wasser-Grenzfläche.

Im Rahmen dieser Arbeit soll simulativ untersucht

werden, inwiefern der Quereinfluss einer

oszillierenden Grenzschicht zwischen optischem

System und Messvolumen mittels Software

korrigiert werden kann. Dazu soll angenommen

werden, dass die Form der Wasseroberfläche

zeitaufgelöst mit einem Hartmann-Shack-Sensor

vermessen wird und deshalb teilweise bekannt

ist. Die mathematische Modellierung des

Zusammenhangs zwischen Wasseroberflächen-

form und Kamerabildverzerrung ist nicht Teil der

Arbeit, sondern wird zur Verfügung gestellt.

Vorerfahrung in der numerischen Pro-

grammierung mit Python wären vorteilhaft.

Motivation

Las

er

Wellenfront-

sensor

Kamera

Strömung

Fresnel-

Reflex
Computer
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3D-Mikroskopie, Punktspreizfunktion, Bildverarbeitung, Strömungsmechanik

Stichworte

Adaptive 3D-Mikroskopie in kleinskaligen
Strömungen

Oberseminar „Messsystemtechnik“

• Florian Bürkle, E-Mail: florian.buerkle@tu-dresden.de

• Dr. Lars Büttner, BAR 28, Tel. 463-35314, E-Mail: lars.buettner@tu-dresden.de

• Internet: http://tu-dresden.de/et/mst

Kontakt

Zur Untersuchung von kleinskaligen

Strömungen werden unter anderem

Mikroskope eingesetzt. Diese sind allerdings

auf 2D-Messungen beschränkt, wodurch

interessante dreidimensionale Phänomene

nicht gemessen werden können. Für

volumetrische Messungen wird die

Tiefeninformation benötigt, welche auf

verschiedene Arten gewonnen werden kann.

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Messsystem

aufzubauen, welches zur 3D-Vermessung

von Strömungen geeignet ist. Eine Phasen-

maske erzeugt hierzu helikale Wellenfronten,

welche punktförmige Objekte als Doppelbild

darstellt. Je nach Abstand zur Brennebene

dreht sich das Doppelbild und lässt so die

Tiefenmessung zu. Eine besondere

Herausforderung ergibt sich durch die

Messung durch gekrümmte Oberflächen,

welche für Messabweichungen sorgen. Diese

Messabweichungen sollen in dieser Arbeit

ebenfalls reduziert werden.

Motivation

- Aufbau und Charakterisierung eines 3D-Messsystems für die adaptive 

Strömungsmessung

- Messung verschiedener Strömungen und Untersuchung unterschiedlicher Einflüsse

Aufgaben
Messprinzip 3D-PTV

Messaufbau

mailto:florian.buerkle@tu-dresden.de
http://tu-dresden.de/et/mst
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Computergenerierte Hologramme, künstliche neuronale Netze, Deep Learning

Stichworte

Schnelle Generierung binärer 
Hologramme mit Deep Learning

Oberseminar „Messsystemtechnik“

• Felix Schmieder, BAR 25, Tel. 463-33894, E-Mail: felix.schmieder@tu-dresden.de

• Internet: http://tu-dresden.de/et/mst

Kontakt

Moderne Flächenlichtmodulatoren eröffnen

im Zusammenspiel mit computergenerierten

Hologrammen vielen Anwendungsbereichen

neue Möglichkeiten, so zum Beispiel zur

Aberrationskorrektur in der Messtechnik, für

die strukturierte Beleuchtung in der

Informationstechnik oder Biomedizinischen

Forschung oder für die Entwicklung

holographischer Displays. In vielen dieser

Anwendungen sind hohe Bildraten

wünschenswert, um z.B. Echtzeit-

Regelungsschleifen ermöglichen zu können.

Lichtmodulatoren mit entsprechend hoher

Bildrate erlauben jedoch oft nur eine binäre

Modulation und benötigen demnach schnell

berechnete binäre Hologramme. Etablierte

iterative Verfahren sind hierfür oft zu

langsam.

Im Rahmen dieser Arbeit soll daher die

Eignung von künstlichen neuronalen Netzen

zur schnellen Generierung binärer

Hologramme untersucht werden. Hierfür

steht eine in Matlab erstellte

Netzwerkarchitektur als Grundlage bereit,

die entsprechend erweitert, trainiert und

evaluiert werden soll.

Motivation

- Erweiterung eines künstlichen neuronalen Netzes zur Generierung binärer Hologramme

- Erstellung eines geeigneten Trainingsdatensatzes und Training des Netzes

- Bewertung hinsichtlich Bildqualität und Geschwindigkeit

Aufgaben

SLM Kameraopt. System

KI

http://tu-dresden.de/et/mst
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Segmentation of Zebrafish-images with Mask-RCNN

- Hyperparameterstudy for result improvement

- Programming in Python preferred

- Integration in existing tkinter-app for easier 

use in partner institute

Tasks

Zebrafishes are a widely used model organism 

in medicine and biology studies. In this project 

the fishes are used to study the influence of 

toxins on the organ development. Usually the 

tissue structures and organs shown in images 

of the zebrafishes have to be labelled by hand.

We want to improve and fasten this process by 

using a neural network called Mask-RCNN for 

segmentation and classification of tissue.

It is already proven that this segmentation can 

work and a huge labelled dataset for training 

and testing is available. 

Background

• Katharina Schmidt, BAR 27, 

• E-Mail: katharina.schmidt1@tu-dresden.de

Contact

mailto:katharina.schmidt1@tu-dresden.de
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- Build desired optical setup for data acquisition

- Implementation and comparison of different neural network 

architectures

- Investigation on (de-)multiplexing quality

Tasks

Smart Beamshaping by Machine Learning

Dipl.-Ing. Dennis Pohle, BAR 24, E-Mail: dennis.pohle@tu-dresden.de

Contact

The global internet infrastructure is mainly based on

optical fibers. Whereas single mode fibers (SMF) are

used for long-haul, multimode fibers (MMF) are well

established for short-range distances. Further, MMFs

offer high potential to increase data capacity, as well as

data security through spatial multiplexing.

For this reason, interfaces between singlemode and

multimode signals are required. The challenge is, that

singlemode signals simply consist of Gaussian

distributions, while multimode signals consist of highly

complex patterns.

A new approach is, to implement them fully optical

through light conversion. The approach includes a

programmable optical device which is used in multiple

reflections by a mirror.

Conventionally, an optimisation algorithm is used to

determine the required phase masks for the

programmable optics, but deviations and uncertainties

in the optical system are difficult to take into account.

The approach in this work is to machine-learn the entire

optical system generating a digital model that

consideres system-specific parameters and predicts the

required phase masks in a tailored manner.

The task allows to gain fundamental knowledge about

deep learning and neural networks, as well as optical

setups and measurement techniques. Basic knowledge

about neural networks, optics and MATLAB/Python is

desirable but not mandatory.

Motivation

fiber communication, deep learning, beamforming, neural networks, signal 

processing, MATLAB, Python, TensorFlow

Keywords

Oberseminar „Messsystemtechnik“/PMST
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Multimodefaser, Programmierbare Optik, Dämpfungsmessung, Messungenauigkeit

Stichworte

Industrieprojekt: Dämpfungsmessung in speziellen 
Glasfasern mit programmierbaren Optiken

Oberseminar / Projekt PMST

• Dipl.Ing. Stefan Rothe, BAR 26, Tel. 463-32417, E-Mail: stefan.rothe@tu-dresden.de

• Internet: http://tu-dresden.de/et/mst

Kontakt

Hintergrund:

In der Lasermaterialbearbeitung werden spezielle Multiclad-

Fasern mit komplexen Brechzahlprofilen zur optimierten

Laserstrahlformung verwendet. Ein wichtiger Schritt für die

Spezifizierung der eingesetzten Fasern ist die Messung der

fasereigenen Dämpfung. Üblicherweise wird die

wellenlängenabhängige Dämpfung mittels

Rückschneidemesstechnik (Cutback) und einem einfachen

Spektrometer über eine große Bandbreite angegeben. Für

neuartige, komplexe Brechzahlprofile treten bei dieser

Methode unerwünschte Limitierungen auf, da insbesondere

die Dämpfung in Abhängikeit der lichtleitungsfähigen

Claddingbereiche angegeben werden soll. Um diesen

neuen Anforderungen gerecht zu werden, soll ein spezielles

optisches System entwickelt werden, das eine

Dämpfungsmessung in Abhängigkeit der Wellenlänge,

sowie des Claddingbereichs erlaubt. Hierfür sollen

programmierbare Lichtmodulatoren eingesetzt werden, die

eine räumliche Adaption der Messung ermöglichen.

Aufgaben:

Aufbau eines optischen Systems zur Dämpfungsmessung

mittels Cutback-Methode unter Verwendung eines

programmierbaren Lichtmodulators. Die Messung soll für

einzelne vom Industriepartner bereitgestellten Faserstücke

durchgeführt werden. Anhand von Testmessungen soll eine

Charakterisierung des Systems (Messungenauigkeit)

durchgeführt werden.

Motivation

- Aufbau des optischen Systems

- Durchführung mehrerer Dämpfungsmessungen

- Charakterisierung des Systems

Aufgaben Bild Lasermaterialbearbeitung (oben links): 

https://docplayer.org/58907831-Fraunhofer-institut-fuer-lasertechnik-ilt-

jahresbericht.html

Bild DMD (unten links): https://www.vialux.de/en/hi-speed-

specification.html

Bild Dämpfungsmessung (oben rechts) Ding, M., et al. (2018). Basics of 

Optical Fiber Measurements. Handbook of Optical Fibers. Springer, 

Singapore

Bild Brandloch: https://stock.adobe.com/de/search?k=brandloch

Bild Laserstruktur: https://www.innovations-

report.de/fachgebiete/physik-astronomie/der-laser-von-morgen-

ultraschnell-ultrapraezise-und-digital/

Lasermaterialbearbeitung
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Endoscopy, neural network, computational optics, Matlab, Python

Key words

Image reconstruction for diffuser-based 3D 
endomicroscopy

Oberseminar „Messsystemtechnik“/PMST/OPMT

• Dipl.-Ing. Tom Glosemeyer, E-Mail: tom.glosemeyer@tu-dresden.de

• Internet: tu-dresden.de/et/mst

Kontakt

Diffuser based imaging is a recent topic
in computational optics. The diffuser
generates a unique pseudorandom
speckle pattern for every point within a
volumetric field-of-view on an image
plane. By solving the inverse problem,
the 3D scene can be reconstructed
computationally. In conjunction with
imaging waveguides, this enables the
realization of single shot 3D micro-
endoscopes. For this purpose, the
diffuser is placed in front of the
waveguide to code the 3D object into a
2D speckle pattern, which is then
transferred in a robust manner and
read out by a camera. The image
reconstruction is performed by a neural
network at video rate.

A comparison between the existing
neural network and iterative
reconstruction approaches regarding
reconstruction performance and speed
shall be made.

Motivation

- Implementation of two image reconstruction algorithms, based on different 

forward models 

- Testing and comparison to the currently used neural network

Tasks
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endoscopy, cancer diagnostics, 

neural networks, lab work

Keywords

AI-assisted endoscopic tissue differentiation in 
neurosurgery

Oberseminar Elektrotechnik/Mechatronik/Informationstechnik

Tijue Wang;              tijue.wang@tu-dresden.de

BAR I55; Tel. +49 (351) 463 - 43020

Jakob Dremel;          jakob.dremel@tu-dresden.de

BAR116;                   Tel. +49 (351) 463 - 32205

Contact
- Characterization of the influence of disturbances on AI-based super resolution

- Training neural networks for super resolution

- Automation of a measurement process for the training data of neural networks

(Matlab)

Tasks

In this project, the spectral prop-

erties of the fluorescence of brain

tumors are investigated and a

miniaturised endoscope is deve-

loped to enable optical intraope-

rative biopsy. The development of

a tissue characterization and an

AI-supported diagnosis should en-

able a smooth integration into the

clinical work routine in the future.

The in vivo tumor diagnosis

avoids the removal of brain tissue

and its lengthy pathological

examination, and would make it

possible to start therapy for affe-

cted patients at an earlier stage.

Motivation
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Themenübersicht

Thema Kürzel Projektart Betreuer

Waveguide duct shaping for an increased ultrasonic energy output USWaveGuides OS Hannes 
Emmerich

Hochauflösende Ultraschall-3D-Bildgebung für technische und 
medizinische Anwendungen

US3D OS David Weik

Simulating the accuracy limit of a laser strain sensor for high-speed 
composite rotors

Zemax OS, PMST, OPMT Julian Lich

Softwarebasierte Korrektur beim Messen durch Wasseroberflächen FlowTrack OS Clemens Bilsing

Adaptive 3D-Mikroskopie in kleinskaligen Strömungen AdaScopy OS Florian Bürkle

Schnelle Generierung binärer Hologramme mit Deep Learning HoloBin OS Felix Schmieder

Segmentation of Zebrafish-images with Mask-RCNN ZebrFish OS Katarina Schmidt

Smart Beamshaping by Machine Learning BeamShape OS, OPMT Dennis Pohle

Industrieprojekt: Dämpfungsmessung in speziellen Glasfasern mit 
programmierbaren Optiken

MultiClad OS, PMST, OPMT Stefan Rothe

Image reconstruction for diffuser-based 3D endomicroscopy DiffScope OS, PMST, OPMT Tom Glosemeyer

AI-assisted endoscopic tissue differentiation in neurosurgery AIScope OS Jakob Dremel / 
Tijue Wang


