
  

 

Simulation elektronischer Schaltungen im Rahmen der 
Laborpraktika in den Modulen Elektrotechnik 2 und 
Elektronik 

Von Torsten Mahnke und Helmut Fischer 
 
Im Rahmen der Module „Elektrotechnik 2“ und „Elektronik“ absolvieren die Studierenden 
Laborpraktika, in denen sie in Kleingruppen elektrische und elektronische Schaltungen aufbauen, 
daran Messungen vornehmen und diese dokumentieren. Abbildung 1 zeigt hierzu einen typischen 
Laboraufbau.  
 

 
Abbildung 1: Typischer Laboraufbau 

 
Die Studierenden lernen dabei unter anderem, elektrische und elektronische Schaltpläne zu 
lesen, in reale Schaltungen umzusetzen und diese zu charakterisieren. Die angewendete 
Methodik ist im schulischen und universitären Umfeld üblich, sie spiegelt jedoch nicht mehr 
zeitgemäße Entwicklungsabläufe wieder. Zudem bearbeiteten Studierende einer Kleingruppe in 
der Vergangenheit einen Laborversuch vollkommen parallel. 



 

 
Abbildung 2: Neuer Labor-PC für den Einsatz in den Laborpraktika 

Wir haben die Projektmittel für die Beschaffung von Labor-PCs eingesetzt (Abbildung 2). Auf 
diesen PCs wurden eine Reihe lizenzfreier Programme installiert, hierbei ist vor allem das 
Schaltungssimulationsprogramm LTspice zu nennen. Flankiert wurde die Maßnahme von der 
Überarbeitung und Digitalisierung der vorhandenen Laborversuche, der Entwicklung und 
Herstellung einiger Testplatinen, sowie der Einrichtung zweier Moodle-Kurse (je ein Kurs für jedes 
der beiden Lehrmodule). Zur Unterstützung durften wir hierfür eine studentische Hilfskraft 
einstellen, die aus dem Programm „Innovative Lehre“ finanziert wurde.  
 
Das Projekt hat uns in die Lage versetzt, die vorhandenen Laborpraktika deutlich 
umzustrukturieren. Neu ist, dass die Studierenden die Schaltungen parallel zum traditionellen 
Aufbau und zur Messung nun auch elektronisch simulieren. Sie lernen auf diese Weise moderne 
Entwurfswerkzeuge kennen und arbeiten im Team an unterschiedlichen Aufgabenstellungen. In 
einem Zweierteam führt ein Studierender Simulationen durch, während der andere Studierende 
Messungen an realen Schaltungen vornimmt. Das Vorgehen bereitet deutlich stärker auf 
industrielle Entwicklungsprozesse vor, als es in der Vergangenheit der Fall war. Abbildung 3 zeigt 
hierzu einen screenshot von LTspice. Zu sehen sind ein von Studierenden zu erstellender 
Schaltplan und die Ergebnisse der Schaltungssimulation.  
 



 

 
Abbildung 3: Schaltungssimulation in LTspice 

Wir sind jedoch noch weitergegangen und haben zu einigen der Versuche, deren Aufbau auf 
einem Experimentierboard eher aufwändig war, Prototypen für Platinen entworfen und gefertigt. 
Abbildung 4 zeigt einen solchen Prototypen. Nachdem der Aufbau hier entfällt, konnten die 
entsprechenden Versuche gestrafft werden. Dies ist auch deshalb förderlich, weil die 
komplizierteren Aufbauten der Studierenden häufig fehlerträchtig waren, was die Betreuung 
erschwerte, ohne das ein didaktischer Mehrwert geschöpft werden konnte. Nachdem der 
Gesamtaufwand eines einzelnen Laborversuchs durch die Einführung des Simulationsteils nicht 
angehoben werden sollte, kann auf diese Weise eine Straffung erzielt werden. Im Übrigen kommt 
die Messung an einer Platine der industriellen Praxis näher. 
 
Durch die Aufspaltung der Aufgaben im Rahmen der Gruppenarbeit lernen die Studierenden 
problemorientiert und kollaborativ, da sie individuelle Themen bearbeiten, diese jedoch 
gemeinsam zusammenführen. 
 

 
Abbildung 4: Platine für einen Laborversuch 

  



 

Die Lernergebnisse können unmittelbar digitalisiert werden, da die Dokumentation der 
Arbeitsergebnisse in editierbaren pdfs erfolgen kann. Dies bedeutet auch, dass die 
Dokumentation der Ergebnisse, anders als bisher, vollkommen papierlos geschehen kann (aber 
nicht muss). Abbildung 5 zeigt hierzu Ausschnitte aus einem editierbaren pdf. Dabei geht es um 
die Durchführung derselben Messaufgabe, einmal per Simulation und einmal per Messung an 
einer realen Platine. 
 
 

 
 
 
  

Abbildung 5: Ausschnitte aus editierbarem pdf 



 

In dem begleitend erstellten Moodle-Kurs können die Studierenden die Aufgabenstellungen, 
Datenblätter, LTspice-Simulationsmodelle und weitere Dokumente herunterladen (Abbildung 6). 
 

 
Abbildung 6: Ausschnitt aus einem der erstellten Moodle-Kurse 

 
Der Moodle-Kurs soll auch eine sofortige Lernzielkontrolle ermöglichen. Sowohl 
Vorbereitungsfragen zu den Laborversuchen, als auch die eigentlichen Aufgaben sind im Moodle-
Kurs als Tests abgelegt. Als Beispiel zeigt Abbildung 7 eine überprüfte Vorbereitungsfrage. 
 
 
  

Abbildung 7: Vorbereitungsfrage in Moodle mit Lernzielkontrolle 



 

Fazit 
 
Die Fördermittel haben uns in die Lage versetzt, praxisnahe Simulationssoftware im 
Laborpraktikum einzusetzen. Zur Simulation werden offene Lizenzmodelle (freie 
Simulationssoftware LTspice) eingesetzt.  
Die von den Studierenden zu bearbeitenden Aufgaben wurden innerhalb einer Kleingruppe 
aufgespalten. Die Laborversuche spiegeln den üblichen Entwicklungsflow  
Schaltungsentwurf  Simulation  Aufbau der Schaltung  Messung am Prototypen  
wieder. Die Studierenden sollen die Ergebnisse jedoch zusammenführen und einander 
gegenüberstellen. Sie fertigen nach wie vor eine gemeinsame Dokumentation an. Die 
Lernergebnisse können unmittelbar digitalisiert werden, da die Dokumentation der 
Arbeitsergebnisse in editierbaren pdfs erfolgen kann. Eine sofortige Lernzielkontrolle ist im 
Moodle-Kurs zum Praktikum möglich. Für das Modul Elektronik haben wir die Infrastruktur 
aufgebaut, die Methodik entwickelt und die Versuche umgestaltet. Die Umgestaltung der 
Versuche im Modul Elektrotechnik 2 folgt. 
 
Bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir im laufenden Semester kein Präsenzpraktikum 
angeboten. Wir haben allerdings die Simulationsanteile der Versuche im Modul Elektronik 
erweitert und in eigene Versuche überführt, so dass die Studierenden auch im laufenden 
Semester in digitaler Form (und von zuhause) Praktikumsversuche durchführen konnten. Für die 
kommenden Semester erhoffen wir uns eine Rückkehr zu Präsenzpraktika und den vollen Einsatz 
der neu geschaffenen Infrastruktur.  
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