
 

 

 
Bachelor-/ Masterarbeit/ Praxissemester 

Aufbau einer Automatisierung der Trinkwarmwasserentnahem mit LabVIEW  
 
Forschungsprojekt/Hintergrund:  
 
Das Projekt Kompetenzzentrum Wärme&Wohnen fokussiert sich auf Technologien zur 
dezentralen Wärmeerzeugung und -speicherung in Wohngebäuden, einer der 
Hauptbausteine der Energiewende. Eines der konkreten inhaltlichen Zielbereiche des 
Kompetenzzentrum Wärme&Wohnen ist hierbei die Untersuchung des Einsatzes von 
dezentrale Wärmespeicher in Nah- und Fernwärmenetzen. 
 
Ziel der Arbeit:  
 
An einem wärmetechnischen Prüfstand zur Vermessung von Hausübergabestationen 
und Wärmepumpen wird eine Trinkwarmwasserentnahme hardwaretechnisch 
nachgestellt. Dazu soll der bereits vorhandene hardwareseitige Aufbau mit LabVIEW 
verbunden und gesteuert werden können. Dazu muss zuerst die entsprechende 
Normen-Literatur gesichtet werden. Aus den Prüfvorgaben der Normen ergeben sich 
der Inhalt und die Struktur des Software-Programms. Im Anschluss daran soll eine 
praktische Auswertung der geschriebenen Software anhand eines Prüfobjekts 
vorgenommen werden.   
 
Aufgaben:  

1. Recherche zu den Normen zur Testung von Geräten mit 
Brauchwarmwasserbereitung 

2. Einarbeitung in LabVIEW Software 
3. Recherche zur Schnittstelle zwischen Messtechnik/ Aktorik und LabVIEW 
4. Visualisierung des Anlagenschemas 
5. Programmierung von Mischventilen o.ä. Komponenten 
6. Automatisierung der Entnahmevorgänge  
7. Test und Auswertung zur Software an konkretem Prüfling 

 
Zielgruppe: 
 
Studierende der Fachrichtungen: 
 Technik Erneuerbare Energien, Maschinenbau 
 Wirtschaftsingenieurwesen 
 Elektrotechnik  
 Informatik 
 
Zeitraum: Ab sofort 
 
Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Tobias Schrag 
 
Kontakt:  Abschlussarbeiten_InES@thi.de 
 
 

Innovativ. Weltoffen. Verantwortlich. 
Das Institut für neue Energie-Systeme (InES) ist eines von drei Instituten für 
Angewandte Forschung der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI). Es bündelt die 
Forschungsaktivitäten in den Bereichen Solarenergietechnik, Energiesystemtechnik und 
Bioenergietechnik innerhalb der THI. Hervorragende Bachelor- und Masterstudierende 
haben am InES beste Entwicklungsmöglichkeiten. 



 
   

 

 
Bachelor/Master Thesis 

Development of an automated domestic hot water station with LabVIEW 
 

 
Research project and background:  
 
The Competence Center Wärme&Wohnen focuses on technologies for decentralized 
heat generation and storage in residential buildings. A central objective of the 
Competence Center Wärme&Wohnen is the investigation of decentralized heat 
storages in local and district heating networks.  
The technology transfer between the Institute of new Energy Systems of the Technische 
Hochschule Ingolstadt and small and medium-sized enterprises (SMEs) will promote 
technology-oriented regional development. 
 
Objective of the thesis: 
 
On a thermo-technical test rig designed for house transfer stations and heat pumps, a 
domestic hot water (DHW) draw-off station will be tested. For this purpose, the already 
existing hardware-technical structure should be connected to LabVIEW and controlled. 
To do this, the corresponding standard literature must first be viewed. The test 
specifications in the standards also provide the content and structure of the software 
program. Following this, a practical evaluation of the developed software has to be 
made on the basis of a test object. 
 
 
Tasks:  

1. Research on industrial standards for testing appliances with domestic hot 
water preparation 
2. Self-training of the LabVIEW software 
3. Research on the interface between measurement / actuators and LabVIEW 
4. Visualization of the scheme 
5. Programming mixing valves or similar components 
6. Automation of the removal processes 
7. Test and evaluation of the software to a specific test object 

 
Target Group: 
 
 Students of the subject areas/study courses:  
 Renewable Energy Systems  
 Electrical engineering  
 Mechanical engineering  
 Physics  
 or similar courses  
 
Earliest start: As soon as possible  
 
Supervision: Prof. Dr.-Ing. Tobias Schrag  
 
Contact: Abschlussarbeiten_InES@thi.de 
 
 
 
 

Institute of New Energy Systems (InES) 
The Institute of New Energy Systems (InES) is one out of three institutes for applied 
research at Technische Hochschule Ingolstadt (THI). The research activities of InES are 
focusing on the following fields of research: Bio-Energy Technology, Energy Systems 
Technology, Geothermal Energy, Networking & International Projects and Solar Energy 
Technology. Six professors and about 20 researchers and Ph.D. students carry out 
applied research projects in the field of renewable energy technologies. Bachelor and 
master students will find excellent career opportunities at the InES.  
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