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Die Entwicklung, Analyse / Bewertung und Wartung hochwertiger Softwarearchitekturen er-
fordert die holistische Betrachtungsweise eines Projektes. Erfahrungen aus der Industrie zei-
gen, dass die Komplexität einer gesamten Entwicklung von der Idee bis zum Produkt zusam-
men mit dem erforderlichen Wissen aus vielen unterschiedlichen Domänen eine große Her-
ausforderung darstellt. 
 
 

Am Beispiel der Entwicklung eines Fahrradcomputers werden aktuelle Methoden und Tech-
nologien der Softwareentwicklung effizient eingesetzt, um in eine hochwertige Softwarear-
chitektur zu münden. Die vielschichtigen Anforderungen an eine Softwarearchitektur sollen 
Studenten praxisnah erleben und eigenständig in Lösungen umsetzen. Studenten sollen 
während der Entwicklung eines Fahrradcomputers den interdisziplinärem Hintergrund des 
Projektes kennenlernen, die Interaktion und Kommunikation mit anderen Fachgebieten ver-
feinern und sich das fachfremde Wissen aneignen, um damit die softwaretechnischen Prob-
leme adäquat angehen und lösen zu können. 
 
 

Der Fahrradcomputer wird eine Vielzahl (über vierzig) von Eingangsmessgrößen verarbeiten. 
Es sollen einfache Messgrößen wie die Geschwindigkeit (gemessen über die Frequenz des 
Nabendynamos) bis hin zu Belastungen / Verbiegungen des Fahrradrahmens über Dehnungs-
messstreifen verarbeitet werden. Die anvisierte Softwarearchitektur wird auf einer eingebet-
teten Hardware, auf PDAs wie auch auf PC-Plattformen (zu Laborauswertungen) zum Einsatz 
kommen. Damit wird ein weiterer Bereich der im späteren Berufsleben anzutreffenden Pro-
jekte in Lehrveranstaltungen für die Studenten abgedeckt. 
 
 

Der durch den Förderverein unterstützte Anschaffung des mechanischen Aufbaus zum Test 
eines Fahrradrahmen mit zugehöriger Messeinrichtung wird im Rahmen von Hauptsemina-
ren, Studien- und Masterarbeiten aufgebaut und weiterentwickelt. Für die Vorlesungen des 
Fachgebietes dient der Fahrradcomputer als durchgängiges und sehr anschauliches Beispiel 
einer hochwertigen Softwarearchitekturentwicklung. 



 

Weitere Informationen: 
 
Prof. Dr.-Ing. Detlef Streitferdt (JP) 
TU Ilmenau 
Fakultät für Informatik und Automatisierung 
Fachgebiet Softwarearchitekturen und Produktlinien 
E-Mail: detlef.streitferdt[at]tu-ilmenau.de 
http://www.tu-ilmenau.de/swarch-pl/  
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