
Auf dem Weg zum automatisierten 
Fahren sorgen Kameras von Bosch 
für scharfe Bilder. IT-Ingenieur Rene 
Lasse entwickelt Kamerasysteme 
und muss dafür viel von Software 
verstehen.

PORTRÄT
Autos lernen sehen

Softwaretechnik ist heute ein wichtiger 
Bestandteil unseres Lebens. Längst be-
stimmt Software in vielen Bereichen den 
Rhythmus. Es liegt nahe, dass Auto, Flug-
zeug und Medizin ohne modernste Com-
puter und Mikroprozessoren unmöglich 
funktionieren. Dass aber auch in Schuhen, 
Spielzeug, Gehwegen, längst in Tieren und 
sogar in uns Menschen mitunter digitale 
Technik steckt, kann auch irritieren. 
Tatsächlich sorgen die unendlichen Mög-
lichkeiten der Softwaretechnik (engl. Soft-
ware Engineering) für jenes Leben, das wir 
heute führen. Von Smartphones bis Smart 
Homes und von der Industrie 4.0 bis zum 
Internet der Dinge beschäftigt sich die 

Softwaretechnik mit der methodischen 
Entwicklung komplexer Softwaresyste-
me. Und eben diese Systeme führen ein 
zeitlich befristetes Eigenleben, in dem sie 
entworfen, programmiert, implementiert, 
genutzt und permanent optimiert wer-
den. Bis sie schließlich zum Auslaufmodell 
veralten und eines Tages durch eine neue 
Software ersetzt werden. All das begleiten 
Softwaretechniker. Sie sind es, die diese 
Systeme ständig prüfen und zugleich Si-
cherheitsaspekte berücksichtigen sowie 
juristische aber auch ökonomische Fragen 
im Auge behalten. 
Damit bewegt sich ein Softwaretechniker 
nicht nur auf digitalem Terrain, sondern ist 

Experten für Softwaretechnik gewähr-
leisten, dass Roboter, Maschinen oder 
Produktionsanlagen wissen, welche 
Aufgaben sie zu welchem Zeitpunkt 
ausführen müssen. Softwareingenieure 
hauchen der Technik gewissermaßen 
Leben ein. Zwischen Betriebssystemen, 
Netzwerken und Datenbanken verdich-
ten sie die praktische Informatik zu einer 
Ingenieurwissenschaft, die in allen tech-
nischen Bereichen einsetzbar ist. Welt-
weit – in kleinen Unternehmen genauso 
wie in gigantischen Konzernen. Damit 
sind Softwaretechniker gefragt, weil ihre 
Kompetenzen überall zum Einsatz kom-
men, wo die Technik eine Rolle spielt.

INTRO SOFTWARETECHNIK
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Wenn automatisiertes Fahren Rie-
sensprünge macht, Notfallsanitäter 
in virtuellen Welt lernen, Leben zu 
retten und Softwarelücken kleiner 
werden, dann ist das auch ein Ver-
dienst der Softwareingenieure.

INNOVATIONEN
Digitale Wegweiser
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in einem interdisziplinären und abwechs-
lungsreichen Berufsfeld aktiv, das in jeder 
erdenklichen Branche einen Ansatz fin-
det. Softwaretechnik ist also eine grund-
legende Disziplin, bei der das praktische 
Anwendungsfeld nahezu austauschbar 
ist. Ob an Flughäfen, in der Automobilin-
dustrie, im Gesundheitswesen, in der Un-
terhaltungsindustrie – Softwaretechniker 
sind überall zu Hause. 

Software-Ingenieur werden

Ingenieure für Softwaretechnik bringen 
Programmierung und Technik zusam-
men. Die Basis dafür legen in Deutsch-
land Studiengänge wie Software En-
gineering, IT-Systems Engineering oder 
auch Informatik. Entsprechende Studi-
enangebote findet man bundesweit an 
vielen Hochschulen und Universitäten mit 
den verschiedensten Spezialisierungen 
und Vertiefungsmöglichkeiten; häufig 
auch als duales Studium. Gemeinsam ist 
ihnen, dass die Studierenden zu Beginn 

eine fundierte Ausbildung in Mathema-
tik und Informatik erhalten. Natürlich 
stehen auch ingenieurwissenschaftliche 
Grundlagen auf dem Stundenplan. In 
späteren Semestern kann man sich dann 
auf Anwendungen in einem bestimmten 
Themenbereich spezialisieren. Dank zu-
nehmender Digitalisierung, wachsender 
Komplexität und schnellen Alterungs-
zyklen von Hard- und Software finden 
Absolventen immer wieder neue Aufga-
benstellungen in allen Branchen der Me-
tall- und Elektroindustrie.
Eins ist sicher: Im Leben eines Software 
Engineers wird es ganz bestimmt nicht 
langweilig. Denn Software ist der Werk-
stoff des Informationszeitalters und Soft-
ware Engineering die Produktionstechnik 
des 21. Jahrhunderts.

SOFTWARETECHNIK

Fahrerassistenzsysteme im Auto 
werden immer leistungsfähiger und 
Versuchsfahrzeuge fahren schon 
heute automatisiert. Dafür benöti-
gen sie Kamerasysteme, wie sie die 
Robert Bosch GmbH am Standort 
Leonberg entwickelt. Entscheidend 
ist hier das perfekte Zusammen-
spiel von Hard- und Software.

Es kostet zuerst ein wenig Überwin-
dung, denn ein Knopfdruck auf den 
Funkschlüssel genügt, damit sich 
knapp zwei Tonnen Blech, Glas, 
Kunststoff und Leder im Wert ei-
ner kleinen Eigentumswohnung in 
Bewegung setzen – und wie von 
Geisterhand in die knappe Park-
lücke rangieren, während ich vom 
Bürgersteig aus zuschaue. Doch die 
stolzen Besitzer einer solchen Ober-
klasselimousine aus Bayern wollen 
diesen Komfort zukünftig gewiss 
nicht mehr missen. Vollautomati-
sches Einparken – möglich gemacht 
durch ein neuartiges Rundumka-
merasystem aus dem Hause Bosch. 
Rene Lasse, der junge Ingenieur, 
der mir diese Innovation auf dem 
Werksgelände von Bosch in Leon-
berg demonstriert, weiß ganz ge-
nau, wie dieses Wunderwerk aus 
Hard- und Software funktioniert. 

Der Mann, der Autos das Sehen beibringt
PORTRÄT

Schließlich arbeitet er als Entwickler be-
reits mit an der nächsten, leistungsfähi-
geren und zugleich kostengünstigeren 
Generation des Systems.

„Unser Multikamerasystem besteht aus 
vier sogenannten Nahbereichskame-
ras“, erklärt Rene Lasse. „Eine schaut 
nach vorne, eine nach hinten, die zwei 
seitlichen sind in die Außenspiegel 

think ING. kompakt  03 | 2017

Vier winzige Videokameras und ein digitales Steuergerät 
verleihen Autos den 360-Grad-Rundumblick

Sobald in unserer Welt digitale Technologien zum Einsatz 
kommen, spielt immer eine Software mit

Rene Lasse, studierter IT-Automotive-Ingenieur, arbeitet bei Bosch in Leonberg als Entwickler für Kamerasysteme
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Der Mann, der Autos das Sehen beibringt integriert.“ Diese Kameras erfassen 
mit einem Bildwinkel von jeweils 190 
Grad das komplette Fahrzeugumfeld. 
Ein separates Steuergerät fügt die Bil-
der zu einer 360-Grad-Ansicht zusam-
men, die auf dem Panoramadisplay im 
Fahrzeug dargestellt wird. Aber es geht 
natürlich nicht nur um schöne Bilder 
und auch nicht nur um automatisches 
Einparken. „Klar, dahinter steht natür-
lich die Vision des automatisierten Fah-
rens, an dem die gesamte Industrie mit 
Hochdruck arbeitet“, sagt Rene Lasse. 

Die Nahbereichskameras sind ein wich-
tiger Baustein, um das zu ermöglichen.

Was genau ist nun seine Aufgabe in dem 
rund hundertköpfigen Projektteam, das 
sich bei Bosch mit der Entwicklung die-
ser Kamerasysteme beschäftigt? Der 
Absolvent des Studiengangs Informa-
tik, Fachrichtung IT-Automotive an der 
Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg zeigt mir ein streichholzschachtel-
großes schwarzes Kästchen, vorne eine 
Linse, hinten eine Anschlussbuchse. 
„Das ist eine der Nahbereichskame-
ras“, erläutert der Ingenieur, „und ich 
arbeite an der nächsten Hardwarege-
neration dieser Geräte.“ Denn wie man 
es von den Kameras der Smartphones 
kennt, steigen auch hier die Ansprüche 
an Auflösung und Bildqualität ständig. 
Bessere Kamerabilder ermöglichen 
neue Funktionen und sorgen natürlich 
für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit, 
etwa beim Erkennen von Hindernissen. 
Die Kameramodule enthalten eine eige-

Vier winzige Videokameras und ein digitales Steuergerät 
verleihen Autos den 360-Grad-Rundumblick

Rene Lasse, studierter IT-Automotive-Ingenieur, arbeitet bei Bosch in Leonberg als Entwickler für Kamerasysteme

Die Software verschmilzt die Kamerabilder mit einer Darstellung des Fahrzeugs und der Fahrwege in Echtzeit zum Bild auf dem Touchscreen

Bosch gehört zu den größten Automo-
bilzulieferern und Technologiekonzernen 
weltweit, mit einer Vielzahl von Stand-
orten neben dem Stuttgarter Stamm-
sitz. Als Großunternehmen bietet Bosch 
Schülern und Studenten jede Menge 
Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten. 
Besonders attraktiv sind dabei Studien-
modelle wie Duales Studium, Kooperati-

ne Elektronik, die einerseits das Rohbild 
des Chips in darstellbare, farbige Video-
daten umwandelt und andererseits die 
Datenschnittstelle zum Steuergerät be-
reitstellt. „In der aktuellen Projektphase 
spezifiziere ich diese Elektronik und ihre 
Bausteine“, sagt Rene Lasse. Moment: 
Der Ingenieur, der in seinem Studium 
nicht nur theoretische Informatik, son-
dern auch mehrere Programmierspra-
chen wie Java oder C++ gelernt hat, 
sitzt also nicht am Rechner und schreibt 
Programmcode? „Nein“, lacht Lasse, 
„zurzeit tausche ich eher Massen von 
Excel-Tabellen mit Lieferanten rund um 
die Welt aus, um die am besten passen-
den Chips für unsere Kameraelektronik 
auszuwählen.“ Spezialisierte Prozesso-
ren für die Bildverarbeitung sind bereits 
mit komplexen Programmalgorithmen 
versehen. Das Feintuning, also die An-
passung auf die konkrete Anwendung, 
erfolgt im Bosch-Labor mit speziellen 
Software-Tools der Chiphersteller: „Da 
geht es vorher auch mal ein paar Tage 
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Robert Bosch GmbH
ves Studium oder Studium mit vertiefter 
Praxis. Sie werden für eine große Band-
breite von technischen Studiengängen, 
aber auch für kaufmännische Fächer an-
geboten.

Weitere Infos zum Unternehmen und 
den Karrieremöglichkeiten: 
s.think-ing.de/bosch
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Rene Lasse, Jahrgang 1994, arbeitet als 
Entwickler im Bereich Chassis Systems 
Control am Standort Leonberg der Ro-
bert Bosch GmbH. Zuvor studierte er 
Informatik, Fachrichtung IT-Automotive, 
an der Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg in Stuttgart mit dem Abschluss 
als Bachelor of Engineering.

Wenn Systeme im Auto versagen, kann 
es knallen. Wie kriegt man Software si-
cher?
Viele Prozesse im Auto laufen in Echt-
zeit ab, da muss die Software schnell 
und fehlerfrei sein. Im Fach Theoreti-
sche Informatik lernt man, Algorithmen 
auf ihre Effizienz zu untersuchen. Auch 
Software-Qualität ist ein Thema im Stu-
dium. Fehler im Code beseitigt man ein-
mal durch Reviews, einfach gesagt: Einer 
oder mehrere Kollegen gehen den Code 
Zeile für Zeile durch – bei zigtausend Pro-
grammzeilen gibt es immer Fehler. Dann 
wird in automatisierten Simulationsläu-
fen überprüft, ob bestimmte Eingaben 
auch plausible, reproduzierbare Ausga-
ben liefern. Denn kleine Änderungen 
entwickeln manchmal unerwartete Ne-
benwirkungen.

Welche Inhalte hatte Ihr Studium außer-
dem?
Die ersten zwei Semester waren ein In-
genieurgrundstudium mit viel Mathe 
und Physik, den Grundlagen von ana-
logen und digitalen Schaltungen, aber 
auch Fächern wie BWL oder Präsenta-
tionstechniken. Dann kam die Spezia-
lisierung mit Fächern wie Fahrzeugver-
netzung und Fahrzeugtechnik, wo man 
zum Beispiel lernt, wie ein Automotor 
funktioniert. Natürlich übt man auch 
Programmieren, aber der Fokus liegt auf 
der grundsätzlichen Herangehenswei-

Durchschauen, wie Software funktioniert
INTERVIEW

kann man jederzeit zwischen diesen 
Laufbahnen wechseln. Bosch legt auch 
viel Wert auf die Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter. Ich arbeitet jetzt seit einein-
halb Jahren als IT-Ingenieur in der Ka-
meraentwicklung. Ich kann mir gut vor-
stellen, in einigen Jahren auch in einen 
anderen Bereich bei Bosch zu wechseln. 
Das hängt dann ganz von der Aufgabe 
ab. 

Und nach Feierabend – wird da weiter 
gebastelt, oder erstmal entspannt?
Ganz ehrlich: Jeder Kollege hier in der 
Hardware-Entwicklung, den ich ken-
ne, hat einen kleinen Bastelkeller mit 
Lötgerät zuhause – ich auch. Mal was 
ausprobieren, eine Schaltung mit Micro-
controller zusammenbauen und pro-
grammieren. Aber im Studium spielte 
das noch eine größere Rolle, jetzt brau-
che ich auch mal einen Ausgleich zum 
Berufsleben. Das ist für mich ganz klar 
Sport – unter anderem stehe ich für den 
Fußballverein meines Heimatortes im Tor.

Vollautomatisch einparken können entsprechend 
ausgerüstete Fahrzeuge schon heute

Rene Lasse und sein Werk, die winzige Kamera im Rückspiegel

se. Wie teile ich mein Problem in meh-
rere kleine Probleme auf und entwickle 
entsprechende Module, wie definiere 
ich die Schnittstellen, damit das System 
hinterher zusammenarbeitet? Eine be-
stimmte Programmiersprache lernt man 
auf dieser Basis dann relativ schnell.

Warum haben Sie sich gerade für die In-
formatik im Auto entschieden?
Ich hatte dank technikaffiner Eltern 
schon früh einen Computer zuhause. 
Aber der Entschluss, etwas mit Informa-
tik zu studieren, kam erst in der Oberstu-
fe. Da vermittelte mich mein Matheleh-
rer in ein 4-tägiges Sommercamp an der 
Uni in Passau. Es gab verschiedene Pro-
jekte, wir programmierten zum Beispiel 
kleine virtuelle Roboter mit bestimmten 
Verhaltensmerkmalen, die dann gegen 
andere Roboter im Kampf antraten. Auf 
der Ausschau nach Informatikstudien-
gängen stieß ich auf das Thema Duale 
Studiengänge. Die Anbieter wie Bosch, 
Daimler oder Porsche haben hier in der 
Region natürlich ein starkes Image. Und 
das Fach IT-Automotive mit seiner Ver-
bindung aus Informatik und Fahrzeug-
technik reizte mich als Autofan beson-
ders. Dann kam etwas Glück ins Spiel: 
Noch als Schüler bewarb ich mich bei 
Bosch – meine erste Bewerbung, und 
wurde glatt genommen! Im Rückblick 
war die große Praxisnähe mit jeweils 
3-monatigen Studien- und Praxisblöcken 
auch das Richtige für mich.

Welche Karrieremöglichkeiten hat man 
bei Bosch?
Als weltweit tätiges Unternehmen bietet 
Bosch vielfältige Entwicklungsmöglich-
keiten im In- und Ausland. Es gibt die 
Möglichkeit, eine Fach-, Führungs- oder 
Projektlaufbahn einzuschlagen. Dabei 

zum Lieferanten in die USA für einen 
Workshop“, berichtet Rene Lasse. Bei 
Experten vor Ort lernen er und seine 
Kollegen aus erster Hand, wie sie die 
jeweilige Hardware optimal ausnutzen.

IT-Ingenieur zu sein bedeutet also 
nicht automatisch, den ganzen Tag zu 
programmieren. „Im Auto, aber auch 
bei Alltagsgegenständen gibt es doch 
kaum noch ein Produkt ohne einen An-
teil Software“, sagt Rene Lasse: „Man 

kann keine guten Produkte entwickeln, 
wenn man nicht das Zusammenspiel 
von Hardware und Software versteht.“ 
Auch zum Beispiel, um die Qualität von 
Software zu beurteilen, denn Sicher-
heit und Zuverlässigkeit, das betont der 
junge Ingenieur, stehen im Automo-
tive-Bereich selbstverständlich immer 
ganz vorne. Damit wir in Zukunft auch 
ohne Bedenken einmal das Lenkrad los-
lassen können – nicht nur beim Einpar-
ken.
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Notfallsanitäter trainieren 
in virtueller Realität (VR) 

Führt ein Insektenstich zu einem le-
bensgefährlichen allergischen Schock, 
ist schnelles Handeln gefragt. Das Pro-
jekt EPICSAVE des Instituts für Visual 
Computing (IVC) der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg hat hierzu ein Serious Game 
entwickelt, bei dem angehende Not-
fallsanitäter in virtueller Umgebung das 
Leben eines Kindes im Fall eines aller-
gischen Schocks retten. So können die 
Notfallsanitäter auf einem Tablet nicht 
nur verschiedene Situationen trainie-
ren, sondern die Situation auch durch 
eine VR-Brille erleben, die das Gefühl 
vermittelt, tatsächlich mittendrin zu 
stehen, mal als Helfer, mal als Patient. 
Ein wichtiger Perspektivwechsel für das 
Erlernen lebenswichtiger Handlungen. 
Projektpartner des IVC sind das Fraunho-

fer-Institut für Experimentelles Software 
Engineering in Kaiserslautern, der Mal-
teser Hilfsdienst und die Akademie für 
Notfallmedizin Hamburg, sowie TriCAT, 
einer der erfolgreichsten Entwickler von 
Serious Games. 

Eine Gehhilfe, die mitdenkt

Alte Leute nutzen häufig einen Rollator, 
eine Gehhilfe auf vier Rädern. Ein Team 
von Informatikern und Robotikern der 
ETH Zürich hat aus einem Rollator nun 
den autonomen Roboter Smart Walker 
entwickelt. Bereits 2012 begann eine 
Forschergruppe im Rahmen der Robos-
coop-Initiative an einer modernen Rol-
latorvariante zu arbeiten. Das Ziel von 
Roboscoop ist es, Technologien und 
Werkzeuge zur Entwicklung von Ro-
botik-Programmen zu verbessern. Und 
der Smart Walker ist als eine der be-
deutendsten Anwendungen aus diesem 
Projekt hervorgegangen. Mittlerweile ist 
der Prototyp soweit, dass er der Industrie 
vorgestellt wird. Roboscoop ist ein For-
schungsprojekt der Professur für Soft-
ware Engineering der ETH Zürich und 
des iHomeLab der Hochschule Luzern; 
als beratendes Organ beteiligt ist auch 
das Autonomous Systems Lab (ASL) der 
ETH. Finanziert wurde das Projekt von 
der Hasler-Stiftung.

Softwarelücken sind 2016 
leicht rückläufig 

Im Jahr 2016 sind weltweit insgesamt we-
niger Softwaresicherheitslücken gemel-
det worden als im Vorjahr. Nach Analyse 
des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts 
(HPI) wurden in den vergangenen zwölf 
Monaten rund 5.577 Meldungen zu Soft-
wareschwachstellen registriert. Das sind 
immer noch mehr als in den Jahren von 
2009 bis 2013, allerdings wurden 2015 
noch 6.354 Sicherheitslücken festge-
stellt. Die Auswertung der Wissenschaft-
ler zeigt, dass sich die Verteilung der 
Schwachstellen nach Schweregrad kaum 
geändert hat. Wie im Vorjahr handelt es 
sich vorwiegend um Sicherheitslücken 
mit mittlerem Schweregrad (2016: 52%; 
2015: 53%). Über ein Drittel sind Soft-

INNOVATIONEN

Ein Leben voller Software

Der von ETH-Forschenden entwickelte Smart Walker unterstützt 
betagte Menschen in ihrer alltäglichen Mobilität

Halb Spiel, halb ernst, Notfallsanitäter von morgen lernen 
dank virtueller Realitäten auch in digitalen Umgebungen

Mit den richtigen Schlüsseln wird Software immer sicherer
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wareschwachstellen mit hohem Schwe-
regrad (2016: 39%; 2015: 37%). Der 
Großteil der Schwachstellen könnte der 
HPI-Analyse zufolge remote, also aus der 
Ferne, ausgenutzt werden (2016: 84%; 
2015: 86%). „Es ist erfreulich, dass immer 
mehr IT-Unternehmen die Bedeutung von 
Schwachstellen erkannt haben. Viele von 
ihnen belohnen im Rahmen sogenannter 
Bug-Bounty-Programme die Aufdeckung 
und Meldung von Sicherheitslücken“, so 
HPI-Direktor Professor Christoph Meinel.

Das auto(matische) Auto 

BASELABS ist eine Ausgründung aus 
der TU Chemnitz und beschäftigt jun-
ge Entwickler, die sich auf Software für 
Fahrerassistenzsysteme und autonome 
Fahrzeuge spezialisiert haben. Ein heiß 
umkämpfter Markt. Wer als erster Her-
steller eine serienreife, sichere und auch 
optisch unauffällige Lösung anbieten 
kann, macht das Rennen. Damit arbeiten 
die ostdeutschen Softwareentwickler an 
einer Schlüsseltechnologie für das auto-
matisierte Fahren, oder genauer: an der 
Sensordatenfusion in automatisierten 
Fahrzeugen. Machen die Entwickler alles 
richtig, können voll automatisierte Fahr-
zeuge die Sicherheit und den Komfort 
im Straßenverkehr erhöhen. Dazu verar-
beiten die Rechner, wie sie später in Serie 
eingesetzt werden müssen, gigantische 
Datenmengen, die von Laser, Radar oder 
Kameras stammen. Aus diesen Daten 
wird dann ein Umgebungsbild berech-
net, das anschließend in Echtzeit einen 
Spaziergänger von einem Laternenpfahl 
unterscheiden muss. Basisqualifikatio-
nen, um als autonomes Fahrzeug funkti-
onieren zu können.

An nahezu jeder technischen Univer-
sität wird auch der Bereich Informa-
tik angeboten, der entweder einen 
expliziten Ausbildungsbereich Soft-
wareentwicklung oder zumindest 
Seminare zum Thema vorhält. Da die 
Softwareentwicklung zu den zentra-
len Ingenieurwissenschaften zählt, 
ist die Liste der möglichen Studienor-
te und -angebote extrem groß.  Da-
rüber hinaus werden entsprechende 
Ausbildungen von vielen Konzernen/
Unternehmen im dualen Studium an-
geboten – von Versicherungen und 
Banken über die gesamte Vielfalt im 
produzierenden Gewerbe.

Studiengänge:

IT-Systems Engineering
Bachelor und Master, Hasso Plattner 
Institut (Universität Potsdam)
s.think-ing.de/it-systems-hpi 
s.think-ing.de/it-systems-hpi-master

Software-System-Entwicklung
Bachelor, Universität Hamburg
s.think-ing.de/software-system-hamburg

Software Engineering
Bachelor, Hochschule Heilbronn
s.think-ing.de/software-heilbronn 

Informatik / Computer Science 
Master, Technische Hochschule Köln
s.think-ing.de/informatik-th-koeln

Software Engineering
Bachelor, Universität Freiburg
s.think-ing.de/informatik-freiburg

Softwaretechnik und 
Medieninformatik
Bachelor, Hochschule Esslingen
s.think-ing.de/software-esslingen

Duales Studium:

Natürlich besteht auch die Mög-
lichkeit, in Kooperation mit einem 
Unternehmen ein duales Studium 
im Bereich Informatik und Software-
technik zu absolvieren. Im think 
ING. Netzwerk findest du Stellen 
fürs duale Studium. Unter s.think-ing.
de/angebote-schueler kannst du nach 
entsprechenden Angeboten filtern.

Weitere Studiengänge unter: search-ing.de

Links für Schüler und Studierende
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Der von ETH-Forschenden entwickelte Smart Walker unterstützt 
betagte Menschen in ihrer alltäglichen Mobilität

Mit den richtigen Schlüsseln wird Software immer sicherer

Umfelderkennung auf Basis der Fusion von Radar- und Kamerasensoren
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