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2. Konzept

1. Ausgangslage
Veranstaltung
• Pflichtmodul für Bachelorstudierende im 6. Semester der 

Vertiefung: "Materialien in den Ingenieurwissenschaften"
•Vorlesung mit ca. 12 Teilnehmern für 3 ECTS
• Teilvorlesung: Kunststoffe

Lernziele
•Das Modul setzt sich aus drei Abschnitten über Metalle 

(M-22), Keramiken (M-9) und Kunststoffe (M-11) 
zusammen.
•Überblick über die wesentlichen Eigenschaften der 

Kunststoffe 
•Dazu ist ein Verständnis des molekularen Aufbaus, den 

resultierenden mechanischen Eigenschaften und den 
Prüfverfahren relevant

Problemstellung
•Geringe Anwesenheitsquote in den Hörsaalübungen (4/12)

•Geringe Motivation und hauptsächlich rezeptive 
Teilnahme
•Verständnis der Zusammenhänge zwischen dem 

molekularen Aufbau und den mechanischen Eigenschaften 
der Kunststoffe fehlen oftmals

•Auswertung und Vergleich von charakteristischen 
Messkurven von FDM-Druck-Fillamenten
•Generierung und Visualisierung der Ergebnisse ohne 

relevante Programmiererfahrungen
•Browserbasierte Umsetzung, um die Einstiegshürde zu 

minimieren
• Forschender Ansatz: Kleingruppen behandeln je ein 

Polymer, welches Sie in dem Plenum präsentieren und mit 
den anderen Gruppen vergleichen

Interaktive Auswertung von realen Messdaten ohne 
Installationsaufwand: 

3. Umsetzung
• Ersetzt zwei traditionelle Hörsaalübungen
• Erstellung eines JupyterHub als browserbasierte 

Programmierumgebung für Python
• Zugriff über die TUHH-Kennung
•Gruppenarbeit in Breakout-Rooms mit anschließendem 

Zusammentragen und Besprechen der Ergebnisse
•Aufgabenstellung nach dem Prinzip:„Fill in the Blanks“ und 

„Tweak, twiddle, and frob“ 1

1:  https://jupyter4edu.github.io/jupyter-edu-book/catalogue.html

4. Feedback

5. Fazit

•Die interaktive Übung verlief reibungslos und hat eine fachliche Diskussion unter den studierenden angeregt
•Das erzeugte Interesse an Kunststoffen und den Einsatzmöglichkeiten hat zu gutem Feedback geführt
•Die Hörsaalübungen werden im nächsten Semester durch die Auswertung weiterer Prüfverfahren nach diesem Prinzip ersetzt

• "Die digitale Umsetzung des Praxisprojekts ist sehr 
gelungen. Man hatte die Möglichkeit, theoretisches 
Wissen auch mal in der Praxis zu sehen.“
• "Die Übung hat gut geklappt und war verständlich. Die 

Python-Einführung empfand ich als sehr nützlich.“
• “Es ist ein einfaches und selbsterklärendes Tool. Es hat 

Spaß gemacht, damit zu Arbeiten!"

Vor der Übung Nach der Übung


