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Durch die Unterstützung des Vereins zur Förderung der Fakultät für Informatik und 
Automatisierung ist es gelungen, verschiedene Praktikumsmodelle über das Internet 
ansteuern und beobachten zu können und damit interessante und innovative Laborversuche 
anzubieten. Dadurch ist es möglich geworden, im Hauptstudium und besonders in der 
Spezial- und Vertiefungsausbildung spezifische Kenntnisse praxisnah zu vermitteln. Bei der 
Auswahl der Internet-basierten Praktika wurde darauf geachtet, dass sie  

• in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen (nicht nur in Praktikum, sondern auch als 
Online-Demonstrationen in den Vorlesungen),  

• vor allem im Hauptstudium (für die Spezial- und Vertiefungsausbildung) und  
• mit unterschiedlichen Ansteuer-Methoden (Mikrocontroller, FPGA, Web-SPS usw.)  

  

eingesetzt werden können.  

  

  

 

 
Durch die Unterstützung des Fördervereins im Jahre 2003 konnten zwei Großmodelle der 
Firma Staudinger (4-geschossiger Fahrstuhl, SIDAC-Bearbeitungsanlage) einschließlich der 
notwendigen Web-Ansteuerungen sowie IP-Kameras angeschafft werden.  
 
Durch eine Unterstützung des Fördervereins im Jahre 2005 konnte mit der Anschaffung 
spezieller Entwicklungstools der Firma Xilinx für den FPGA-Entwurf das Lehrangebot in den 



Fächern „CAE-Entwurf diskret-kontinuierlicher Systeme“ und „Entwurf und Validierung 
paralleler Systeme“ erweitert werden. Damit konnten Voraussetzungen für die 
Modellierung, Simulation und Synthese sowie Rapid Prototyping auf der Basis von 
Hardwarebeschreibungssprachen und IP-Cores geschaffen werden. Die Hardware- 
beschreibungssprache VHDL hat sich als de facto Standard in der Hardware-Modellierung 
etabliert und hat deshalb auch eine große Bedeutung für die Lehre.  
 
Um eine noch größere Flexibilität und Ausnutzung der Laborversuche zu gewährleisten, ist es 
notwendig, verschiedene Varianten der eigentlichen Web-Ansteuerung (kabelbasiert, WLAN, 
FPGA, Mikrocontroller, …) über das Internet auswählen zu lassen. Dazu konnte mit 
Unterstützung des Fördervereins im Jahre 2006 ein webfähiger „Umschalter“ (IP-Switch) 
angeschafft werden, der die entsprechende Ansteuer-Hardware mit dem Modell verbindet 
und darüber hinaus die Beleuchtung des Praktikumsplatzes bedient. 

 

Folgende Demoversionen des Web-basierten Praktikums stehen gegenwärtig an der TU 
Ilmenau zur Verfügung:  

• SIDAC-Bearbeitungsanlage: www.stud.tu-ilmenau.de/~frsc-in/sidac/mainpage.htm 
• 4-geschossiger Fahrstuhl: www.stud.tu-ilmenau.de/~frsc-in/lift/mainpage.htm  
• Labyrinth-Modell: 141.24.203.35 (User: control / Passwort: ihsproject)  

  

An der Berufsakademie Gera wird gegenwärtig in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet IHS 
folgender Laborversuch installiert, der durch beide Einrichtungen in der Lehre genutzt 
werden soll:  

• Festo-Füllstandsanlage: www.stud.tu-ilmenau.de/~frsc-in/fuellstand_rls/mainpage.htm  
  

Weitere Informationen über die gegenseitige Nutzung von Laborressourcen über das 
Internet und Anwendungen auf dem Gebiet des Remote Engineering unter: www.real-
online.net  
 

http://www.stud.tu-ilmenau.de/%7Efrsc-in/sidac/mainpage.htm
http://www.stud.tu-ilmenau.de/%7Efrsc-in/lift/mainpage.htm
http://141.24.203.35/
http://www.stud.tu-ilmenau.de/%7Efrsc-in/fuellstand_rls/mainpage.htm
http://www.real-online.net/
http://www.real-online.net/

	Laboraufbau des Fachgebietes Integrierte Hard- und Softwaresysteme
	Fachgebiet Integrierte Kommunikationssysteme, Prof. Mitschele-Thiel


