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Zur person
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stepHAn Weiss // geboren 
1981 in Caracas (Venezuela) und 
aufgewachsen in der Schweiz, ist 
seit Oktober 2015 universitätspro-
fessor am institut für intelligente 
Systemtechnologien / Regelung Ver-
netzter Systeme. Weiss studierte 
Elektrotechnik und informations-
technologie an der ETH Zürich, wo 
er 2012 am autonomous Systems 
lab promovierte. Seine laufbahn 
führte ihn danach an das Jet Propul-
sion laboratory (JPl) der national 
aeronautics and Space administra-
tion (naSa) in Kalifornien, wo er im 
Bereich der kamerabasierten navi-
gation von unbemannten Helikop-
tern arbeitete. 

Hubert ZAngl // geboren 
1975 in Bruck an der Mur, ist seit 
September 2013 universitätspro-
fessor am institut für intelligente 
Systemtechnologien / Sensor- und 
aktortechnik. Zangl absolvierte das 
Studium der Telematik an der Tech-
nischen universität graz. 2009 wur-
de ihm von der Tu graz die lehrbe-
fugnis für das Fach Sensorik und 
instrumentierung verliehen. Von 
2010 bis 2013 leitete er als associ-
ate Professor die Forschungsgrup-
pe für Sensorik und instrumentie-
rung am institut für Elektrische 
Messtechnik und Messsignalverar-
beitung an der Tu graz.

aktive Zustandsschätzung, Fusion 
mehrerer Sensoren, System-Selbst-
Heilung, Kamera-basierte umge-
bungswahrnehmung.

Robustes design und Optimierung von 
Sensoren und aktuatoren, drahtlose 
und energieautarke Sensoren, nah-
feldsensorik, Sensorsystemintegrati-
on und Sensorsignalverarbeitung.

im Anschluss kleines buffet


