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Projektbezeichnung: 

Project name: 
LAB - Laboratories Across Borders. Digitale Anwendungen und Tools für die ingeni-
eurwissenschaftliche Laborausbildung 4.0 

Deutsche Hochschule: 

German university: 
Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University of Applied Sciences 

Ansprechpartner in Deutschland: 
Contact person in Germany: 
 

Prof. Dr.-Ing. Antonio Notholt. 

Partnerhochschule in Ukraine:  
Partner university in Ukraine: 
 

National Technical University Dnipro Polytechnic 
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Internet presence of the project:  

Förderzeitraum: 

Period of funding: 
01.10.2020-30.09.2022 



   DAAD  
Projektsteckbrief

 

 

Unterstützung der Internationalisierung ukrainischer Hochschulen - Stand: 05/2020 - Seite 2 von 3 

Fachliche Schwerpunkte: 

Subject areas: 

Mechatronik mit Fokus auf die Themen virtuelle Ferninbetriebnahme, -steuerung und -wartung von 
Geräten. 
 
Mechatronics Engineering with a focus on remote operation, control and maintenance of equipment. 

Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 
 Gemeinsame Erarbeitung didaktischer Konzepte für teleoperative (remote) Laborversuche in den 

mechatronischen Fachgebieten Robotik und Regelungstechnik.  
 Entwicklung digitaler Lerntools und -ressourcen für Studierende. 
 Einrichtung der benötigten Sicherheitsarchitektur und technischen Infrastruktur für die Inbetrieb-

nahme der Laborversuche im regulären Studienbetrieb an beiden Hochschulen. 
 Workshops für Studierende und Wissenschaftler_innen, um fachlichen Austausch zu ermögli-

chen, Anwendungen zu entwickeln und diese praktisch zu erproben. Präsenzphasen sind an bei-
den Standorten geplant und beinhalten ein kulturelles Rahmenprogramm und Vernetzungsaktivi-
täten.  

 
 Joint development of didactics and student experiments for remotely operated laboratories in the 

field of Robotics and Control Engineering. 
 Development of digital learning tools and resources for students. 
 Installation of the required technical capabilities and security infrastructure for remotely operated 

labs at both universities.  
 Workshops for students and young scientists at both universities to enable scientific exchange 

and practical testing of laboratory experiments.  
 

Zusammenfassung des Projekts 

Die Laborausbildung stellt einen wesentlichen Bestandteil des anwendungsorientierten Ingenieurstudiums dar und gewinnt durch die digitale 
Transformation der Wirtschaft (Stichwort Industrie 4.0) weiter an Bedeutung. Voraussetzung für eine fundierte und zeitgemäße Laborausbildung, 
die es ermöglicht, theoretische Zusammenhänge experimentell nachzuvollziehen, sind moderne Geräte und Ausstattung. Insbesondere ukraini-
sche Universitäten sehen sich jedoch mit Budgetzwängen konfrontiert, die Investitionen in kostspielige Geräte erschweren.  

Das gemeinsame Projekt der Hochschule Reutlingen (HSRT) mit der NTU Dnipro Polytechnic greift diese Problematik auf und adressiert sie mit 
einem innovativen nachhaltigen Ansatz: Ukrainische Studierende werden befähigt, mittels Fernzugriff Praktikumsversuche an Geräten in den 
Mechatronik-Laboren der HSRT durchzuführen und vice versa.  
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Bei der Konzeptentwicklung und Maßnahmenumsetzung kommt Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern eine tragende Rolle zu. U. a. 
werden Handhabung und Durchführbarkeit der Laborversuche auf Grundlage der Nutzererfahrung dieser Gruppen optimiert. Dafür sind auch 
Präsenzphasen an beiden Standorten vorgesehen, die zudem die Vernetzung der Teilnehmenden und ein Kennenlernen des Gastlands ermög-
lichen. 

Am Ende der Projektlaufzeit sollen die Telematik-Praktikumsversuche inklusive digitaler Lernmaterialien und -tools an beiden Hochschulen be-
reit für den regulären Lehrbetrieb sein. Nach ihrer Implementierung können sie ohne Laufzeitbegrenzung und nahezu kostenneutral fortgeführt 
werden.  

Summary of the project  

 

Laboratory training is an essential part of applied engineering courses and is becoming more important due to the digital transformation of the 
economy (Industry 4.0). A prerequisite for a well-founded and up-to-date laboratory training, which makes it possible to understand theoretical 
relationships experimentally, is modern laboratory installations and equipment. However, Ukrainian universities in are particularly faced with 
budget constraints, which make investments in expensive equipment difficult. 

The joint project of the Reutlingen University (HSRT) with the NTU Dnipro Polytechnic takes up this problem and addresses it with an innovative 
sustainable approach: Ukrainian students are enabled to carry out practical tests on devices in the mechatronic laboratories of the HSRT and 
vice versa by means of remote access. 

Students and young academics play a key role in developing the concept and implementing measures. For example, the handling and feasibility 
of the laboratory tests are optimized based on the user experience of these groups. For this purpose, attendance phases are planned at both 
locations, which also enable the participants to network and get to know the host country. 

At the end of the project period, the virtual lab training and experiments, including digital learning materials and tools at both universities should 
be ready for regular teaching. Once they have been implemented, they can be continued without a time limit and at almost no cost. 

 


