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Projektziel:  
 
Das Modul „Lab Training“ bietet Studiereden des internationalen Studiengangs RCSE die Mög-
lichkeit, dass während des Studiums erlernte Theoriewissen praxisnah anzuwenden. Im Rahmen 
der angebotenen Praktika sollen Studierende anwendungsnahe Projekte im Themenbereich 
„eingebettete Systeme“ umsetzen. Hierzu zählen der konzeptionelle Entwurf, die technische Re-
alisierung sowie abschließende Präsentation der erarbeiteten Lösungen. Mit der Umstellung des 
Studiengangs im Jahr 2022 wird das Lab Training „Embedded Systems“ in das Modul „Complex 
Embedded Systems“ integriert, zu dem es auch bisher schon inhaltlich gehörte. Das Modul wird 
von den Fachgebieten „System- und Software-Engineering“ und „Rechnerarchitektur und Einge-
bettete Systeme“ gemeinsam angeboten und ist ein von einem großen Anteil der RCSE-Studie-
renden nachgefragtes Wahlpflichtmodul. 
 
Mit Hilfe der Mittel des Vereins zur Förderung der Fakultät für Informatik und Automatisierung 
(VFFIA) 
wird Hardware für die Durchführung des Praktikums „Embedded Systems“, vor allem für den 
Studiengang RCSE, angeschafft. Dazu zählen: Arduino-Mikrocontroller sowie Zusatzhardware 
(Kabel zur Datenübertragung und Stromversorgung, Sensoren, Aktoren, Erweiterungskarten, 
Breadboards, Displays, Kabel, LEDs, Widerstände) für bis zu 50 Projektgruppen. 
 
Motivation und Ausbildungskonzeption: 
 
Vor allem das „Embedded Systems“-Labor erfreut sich unter den Studierenden großer Beliebt-
heit. Da das Labor eine große Variation an Projektthemen im Bereich eingebetteter Systeme an-
bietet und den Studierenden auch abseits der vorgegebenen Themen Raum für kreative Freiheit 
lässt, gingen aus den Praktika in der Vergangenheit bereits zahlreiche interessante sowie vielsei-
tige Lösungen hervor. 
 

Zu nennen sei hier beispielsweise ein selbst-
gebauter „Drucker“, der bereits als Ausstel-
lungsstück zum Tag der offenen Tür diente. 
Eine Vorrichtung aus einem umfunktionier-
ten optischen Laufwerk, dessen Stellmoto-
ren durch einen Mikrocontroller gesteuert 
werden und einen Schreibkopf anhand von 
Nutzereingaben über ein Blatt Papier bewe-
gen. Aber auch Sensornetzwerke, welche ei-
nen Datenaustausch mit Hilfe von Kommu-
nikationsprotokollen wie CAN oder LIN im-
plementieren, wurden und werden reali-
siert und finden Anwendung in weiterfüh-
renden Projekten des Fachgebiets. 

 
 
Abb. 1: Drucker, gebaut aus einem optischen 
Laufwerk. 
 



 
 
Aufgrund allgemeiner Verschleißerscheinungen 
der vom Fachgebiet zur Verfügung gestellten 
Hardware, kontinuierlich steigender Teilnehmer 
und Interessentenzahlen, sowie dem Wunsch der 
Erweiterung des Themenspektrums seitens des 
Fachgebiets, muss das vorhandene Kontingent er-
neuert und aufgestockt werden, um auch in Zu-
kunft ein umfangreiches und gut funktionieren-
des Angebot für die Studierenden bereitstellen zu 
können.  
 
 
 
 
 
Technische Konzeption: 
 
Zur Durchführung der Praktika finden sich die Studierenden in Projektgruppen von je 2-3 Perso-
nen zusammen. Jede Projektgruppe kann eine Praktikumsaufgabe aus einem Katalog von bereit-
gestellten Aufgaben wählen. Abseits davon können auch Aufgaben aus eigenen Vorschlägen und 
Ideen der Gruppen erstellt und vergeben werden. Der Themenbereich der Aufgaben ist breit ge-
fächert und reicht von Automatisierungssystemen (z.B. Park Distance Control) über Geschicklich-
keitsspiele (z.B. einem Morse-Codeoder Braille-Schrift-Trainer) bis hin zu Microcontroller-basier-
ten Kommunikationsnetzwerken. 
 

Auf Basis einer definierten Aufgabenstellung und 
Zielsetzung des zu realisierenden Systems, ist der 
Systementwurf die erste Aufgabe der Projekt-
gruppen. Dazu zählen die Analyse und Auswahl 
der benötigten Hardware sowie die Erstellung von 
Schaltplänen und schematischen Skizzen des ge-
planten Systems. Anschließend werden die ent-
worfenen Lösungen durch die Gruppen realisiert. 
Dies umfasst den Aufbau eines Arduino-basierten 
Schaltkreises sowie die Implementierung der be-
nötigten Steuerungssoftware. Zum Ende des Prak-
tikums präsentieren die Studierenden ihre reali-
sierten Lösungen in Form eines Vortrags und füh-
ren diese vor. 

 
 

Abb. 3: „Park Distance Control“ mit dem Arduino 
vorne rechts: Ultraschallsensor zur  
Abstandsmessung 

Abb. 2: Arduino erfasst und versendet Sensorda-
ten als Teil eines CAN-Netzwerks 


