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1. Projekttitel  

e-e-mechanics 

experimentelle und e-learning Methoden für eine praxisrelevante, individuelle und anschauliche Lehre in der 

"Technischen Mechanik": Kombination der experimentellen, analytischen und numerischen Bestimmung 

mechanischer Kenngrößen unter Einbeziehung digitaler Medien 

 

2. Didaktische Einordnung 

Das Projekt e-e-Mechanics besteht aus der Entwicklung eines Prüfungsszenarios, das die Lösung einer 

ingenieurwissenschaftlichen Aufgabenstellung anhand von zwei Beispielen auf dem Gebiet der Technischen 

Mechanik beinhaltet.  

Das Szenario besteht aus folgenden Aufgabenschritten:  

1. „Experiment“ und Übertragung der Messergebnisse (Bearbeitung in Gruppen, 3 bis 5 Studierende, 

dann Einzelbearbeitung; eine Versuchsanleitung steht auf der E-Learning-Plattform zur Verfügung) 

2. „analytische Lösung“ für die Aufgabenstellung (unterschiedliche Strukturvarianten und variable 

Parameter stehen auf der E-Learning-Plattform zur Verfügung) 

3. „numerische Lösung“ durch Anwendung eins kommerziellen Computerprogramms (eine Anleitung 

zur Nutzung des Programms steht auf der E-Learning-Plattform zur Verfügung) 

4. „Zusammenfassung“, Vergleich und Diskussion der Ergebnisse, Anfertigung des Prüfungsbeleges und 

Übersendung an den Dozenten zur Bewertung  

 

Um einen vollständigen Arbeitsprozess einer ingenieurspezifischen Aufgabenstellung unter 

Prüfungsbedingungen bearbeitbar zu machen, muss eine Vorstrukturierung der Arbeitsschritte durch 

vorgefertigte „Tools“ und „Bearbeitungsmuster“ auf einer E-Learning-Plattform erfolgen, damit die 

Fokussierung auf die wesentlichen, von den Studierenden zu erlernenden, fachspezifischen Kompetenzen 

(Messdurchführung, analytische Lösung der Messergebnisse, Übergang von der analytischen zur numerische 

Lösung der Aufgabenstellung) stattfinden kann. 

Die von den Studierenden bearbeiteten Aufgabenstellungen, Arbeitswege und Lösungen werden auf der E-

Learning-Plattform eingestellt und als Beleg-, bzw. als Prüfungsleistung bewertet.  

 

Die Aufbereitung des ingenieurspezifischen Szenarios besteht erstens darin, dass durch eine 

Vorstrukturierung des Arbeitsprozesses Routinen und Prozeduren (Strukturvarianten/Parameter),  

aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden, die für den fachspezifischen Kompetenzerwerb nicht relevant 

sind, deren Erarbeitung unter Studienbedingungen aber so zeitaufwändig wäre, dass der vollständige 

Arbeitsprozess nicht mehr durchführbar wäre. 

Zweitens wird mit dem Projekt ein fachspezifisches Lernszenario geschaffen, das den Studierenden 

ermöglicht, den ingenieurspezifischen Übergang von der analytischen Lösung zur numerischen Bearbeitung 

im Rahmen eines vollständigen Arbeitsprozesses zu üben.  

Drittens beinhaltet das Szenario die Möglichkeit, beliebig viele Aufgabenstellungen zu produzieren, so dass 

die Studierenden individualisierte Aufgaben erhalten. 

 

3. Abstract 

Im Projekt e-e-mechanics soll exemplarisch an zwei Aufgabenstellungen der Übergang von der Theorie mit 

den analytischen Lösungen hin zu praxisrelevanten Problemstellungen aufgezeigt werden: Untersuchung von 

Stabtragwerken am Beispiel ebener Fachwerke und von Balkentragwerken anhand von Biegerahmen.  

Wesentlicher Projektinhalt sind je Aufgabenstellung folgende vier Arbeitspunkte:  

 

1.) Die Anleitungen zu den Experimenten werden überarbeitet und die messtechnischen Ausrüstungen 

modernisiert. Insbesondere ist auf die Möglichkeit individueller Versuchsaufbauten zu achten, damit jeder 

Studierende eine eigene und spezielle Aufgabe lösen kann bzw. muss. Eine rechentechnische Verarbeitung 



der Messergebnisse soll implementiert werden. 

 

2.) Angelehnt an die Versuchsstände werden die analytischen Lösungen mit den möglichen unterschiedlichen 

Strukturvarianten sowie variablen Parametern aufgestellt und rechentechnisch implementiert. 

 

3.) Numerische Lösungsverfahren werden abgestimmt auf die beiden Aufgabenstellungen programmiert und 

ebenfalls auf der entsprechenden Rechentechnik zur Verfügung gestellt. 

 

4.) Die Punkte 1 bis 3 werden in einer E-Learning-Plattform zusammengefasst, d.h. es wird für jeden (der z.B. 

240 Studenten der Technischen Mechanik im Maschinenbau) eine individuelle Aufgabenstellung generiert. 

Die Experimente werden in Gruppen von je 3 bis 5 Studenten durchgeführt, die Ergebnisse dann in die E-

Plattform übertragen. Jeder Student muss seine Aufgabe analytisch lösen und die Ergebnisse ebenfalls in die 

E-Plattform übertragen. In der Plattform können die rechentechnisch umgesetzten Algorithmen zur Kontrolle 

und Hilfe genutzt werden. Das gleiche trifft für die numerischen Lösungen zu, wobei besonders Wert auf 

einen anschaulichen Übergang von der analytischen zur numerischen Bearbeitung gelegt werden muss.  Die 

Aufgabenstellungen, Arbeitswege und Lösungen werden als E-Patterns in der E-Plattform erfasst und als 

Beleg- bzw. als Prüfungsleistung bewertet. Letztendlich wird das Gesamtpaket in ein E-Portfolio übertragen. 

 

 

4. Zielgruppe 

Studiengang Bachelor Maschinenbau - Technische Mechanik (110 Teilnehmer) 

Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen - Technische Mechanik (130 Teilnehmer) 

Bachelor Mechatronische Systemtechnik -Technische Mechanik (30 Teilnehmer) 

Bachelor Industrial Design - Mechatronische Systemtechnik (20 Teilnehmer)  

Bachelor Bauingenieurwesen – Festigkeitslehre (150 Teilnehmer)  

 

5. Thematische Schwerpunkte 

Best-Practice-Beispiele für E-Learning-/Blended-Learning-Szenarien in der Lehre 

 

Einsatz aktivierender und kollabierender Lehr-/Lernszenarien (studierenzentrierte Lehre) 

 

Erstellung von Einsatz multimedialer Lehr-/Lernmaterialien 

 

Verbesserung der Lehr- und Lernqualität 

 

Diversity (Verbesserung der Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit) 

 

Implementierung der Bologna-Reform in die Didaktik 

 

Verbesserung Internationalisierung 

 

e-Plattform mit e-Pattern fürs e-Portfolio 

 

 

6. Welche Verbesserungen in der Lehre sollen erreicht werden? Welche Probleme sollen 

gelöst werden? 

Das Fach „Technische Mechanik“ ist das wichtigste Grundlagenfach in der Ausbildung von Ingenieuren im 

Maschinenbau und auch Inhalt der Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronische 

Systemtechnik, Elektrontechnik, Bauwesen u.a. Hier wird nicht nur Wissen vermittelt sondern maßgeblich 

die Denkweise des Ingenieurs bei der Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen geprägt. Der Studienplan 

trägt dem durch einen großen Lehrumfang Rechnung, dennoch kommt es immer wieder zu schlechten 

Leistungen und hohen Abbrecherzahlen. Die „Technische Mechanik“ scheint neben der „Mathematik“ 

besonders schwierig für den Studienanfänger zu sein, was durch eine hohe Abstraktheit bei der Herleitung 

der Grundlagen sowie deren Umsetzung bei einfachen Aufgaben begründet ist. 

Im Projekt e-e-mechanics soll deshalb exemplarisch an zwei Aufgabenstellungen der Übergang von der 

Theorie mit den analytischen Lösungen hin zu praxisrelevanten Problemstellungen aufgezeigt werden. Dazu 

werden auf der einen Seite Experimente durchgeführt und auf der anderen Rechneranwendungen für die 

Theorie und die Verifikation implementiert. 

Die erste Aufgabenstellung ist die Untersuchung von Stabtragwerken am Beispiel ebener Fachwerke. Für die 



Experimente steht ein Bausatz der Firma GUNT zur Verfügung, die Berechnung erfolgt auf der Basis 

eindimensionaler Zug-Druck Theorie. Inhalt der zweiten Aufgabenstellung sind Balkentragwerke, die nicht 

nur durch Zug-Druck sondern auch durch Biegung und Schub beansprucht werden. Hier stehen Biegerahmen 

mit unterschiedlicher, auch statisch unbestimmter, Lagerung zur Verfügung, die in Eigenbau realisiert 

wurden.  

Letztendlich sollen die Studienleistungen verbessert und die Abbrecherzahlen verringert werden.   

 

7. Welche Ergebnisse werden erwartet? 

Als Ergebnis des Projektes wird eine moderne, anschauliche und praxistaugliche Unterstützung der Lehre in 

der „Technischen Mechanik“ erwartet. Die Studienleistung wird verbessert und die Abbrecherzahlen 

reduziert. Die zum Teil geringen theoretischen und vor allem praktischen Vorkenntnisse der Studienanfänger 

einerseits und die andererseits steigenden Anforderungen an die Absolventen werden durch die verbesserte 

und individuelle Lehrunterstützung berücksichtigt. Durch an Experimente gekoppelte Aufgaben werden die 

Berechnungen veranschaulicht und die Studierenden motiviert. Auf der Basis der vorgeschlagenen 

experimentell- sowie e-learning-gestützter Methode soll ein glatter Übergang von der analytischen Mechanik 

an einfachen Strukturen zur numerischen Mechanik für praxisrelevante, komplexe Problemstellungen 

erfolgen. 

 

8. Wie wird die Nachhaltigkeit des Projekts gesichert? 

Die umgesetzten Beispiele werden in die Lehre "Technische Mechanik" im Maschinenbau, im 

Bauingenieurwesen, im Wirtschaftsingenieurwesen sowie in der Mechatronischen Systemtechnik  

implementiert. 

Das Konzept könnte für weitere Aufgabenstellungen in allen Teilgebieten der Technischen Mechanik (Statik, 

Festigkeitslehre, Dynamik und Maschinendynamik) sowohl im Bachelor- als auch  im Masterstudiengang 

genutzt werden.  

Darüber hinaus könnte die Methodik als Plattform auch auf andere Ingenieurdisziplinen übertragen werden, 

auch eine Veröffentlichung und Verbreitung auch an anderen Hochschulen, ggf. unterstützt durch 

Schulungen, sowie die Umsetzung des reinen Software-Anteils im Internet, wäre möglich. 

Die Betreuung der Versuchsstände und Softwarepakete erfolgt nach dem Projektende durch die Dozenten 

und Laboringenieure. 
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