
 
 

Was halten Sie davon, die Welt von morgen aktiv mitzugestalten? 
Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in 
unserer Abteilung Funkortung und Kommunikation am Standort Nürnberg als 
 

Praktikantin/Praktikant 
für die Ortung statischer Objekte 

 
Systeme mit linearen Gruppenantennen sind in der Lage mittels Richtungsschätzverfahren die Richtung 
(Direction of Arrival; DoA) und/oder die Entfernung (Round Trip Time, RTT) von empfangenen 
Signalquellen zu ermitteln. Damit kann in der Ebene bereits mit einem Antennenarray die Position eines 
Senders berechnet werden. Mittels der Hinzunahme weiterer Antennen kann durch Überbestimmung die 
Ortsauflösung verbessert werden. Auch kann ein zu ortendes Objekt mit mehr als einem Sender 
ausgestattet werden, wodurch eine weitere Redundanz der Messdaten entsteht (die Sender haben einen 
festen bekannten Abstand zueinander). Zur Ortsbestimmung und zum Tracking von sich bewegenden 
Objekten kommen hier in der Regel bayessche Filter wie z.B. Kalman- oder Partikelfilter zum Einsatz. 
 
Aufgabenstellung 
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung Single-Shot basierter Verfahren zur Positionsberechnung von sich 
nicht bewegenden Objekten (im Gegensatz zu Tracking-Algorithmen). Dabei wird vorausgesetzt, dass es 
sich um statische Objekte handelt, d.h. dieses Wissen kann mit verwendet werden. Die sich durch 
mehrere Sender pro Objekt und mehrere Empfangsantennen ergebende Redundanz soll dabei möglichst 
optimal ausgenutzt werden. Insgesamt umfasst dies die folgenden Teilbereiche: 
 Ortungsalgorithmen: Basierend auf einer Literaturrecherche sollen geeignete Single-Shot basierte 

Ortungsverfahren (z.B. Least Mean Square Algorithmen) untersucht und miteinander verglichen 
werden. Die Implementierung  geeigneter Verfahren soll in Matlab erfolgen 

 Filterung von Ausreißern: Durch Integritätsprüfungen bei redundant gemessenen Daten lassen sich 
fehlerbehaftete Messwerte erkennen und aussortieren oder in den Algorithmen entsprechend 
schwächer gewichten. Auch kann hier der zeitliche Verlauf der Messdaten berücksichtigte werden. 
Auch hier sollen basierend auf einer Literaturrecherche ausgewählten Verfahren (z.B. RANSAC-
Algorithmus) in Matlab umgesetzt werden 

 Fehlerverteilungen: Auf Basis von Fehlerverteilungen von den Rohdaten (Entfernungen, Richtungen) 
sollen entsprechende Fehlerverteilungen für die berechneten Ortungsdaten ermittelt werden. 

Abschließend sollen die implementierten Verfahren unter Verwendung von synthetischen Daten oder 
aktuellen Messdaten untersucht,  diskutiert und miteinander verglichen werden. 
 
Wünschenswerte Kenntnisse  
 Studium der Mathematik, Elektrotechnik, Informatik oder artverwandte Studiengänge 
 Kenntnisse in Matlab 
 
Was Sie bei uns erwarten können 
 Vielseitige Projekte mit hohem Praxisbezug 
 Ein offenes und kollegiales Arbeitsumfeld  
 Den Freiraum, sich Ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln 
 
Gerne bieten wir Ihnen im Anschluss an die studentische Mitarbeit die Möglichkeit, in oben genanntem 
Themengebiet, eine Bachelor- oder Masterarbeit in Zusammenarbeit mit uns zu verfassen. Für die Vergabe 
und Durchführung der Arbeiten gelten die Regeln der Hochschule, an der Sie eingeschrieben sind. Bitte 
halten Sie entsprechend Rücksprache mit einem Professor Ihrer Wahl, der die Arbeit betreuen kann. 
 
Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer: 
902174 
Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung an, wie Sie auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden sind. 
 
Bevorzugt per E-Mail (PDF-Format): personalmarketing@iis.fraunhofer.de 
Weitere Informationen und Stellenangebote unter: www.iis.fraunhofer.de 


