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JIL - Javagestütztes Interaktives Lernen

Javagestützte Lernmodule werden als mul-
timediale Unterstützung im Bereich der
Lehre eingesetzt. JAVA-Applets wurden
als Modellbeispiel begleitend zur
Vorlesung "Allgemeine Nachrichten-
technik" erstellt. Folgende Vorteile ergeben
sich durch den Einsatz multimedialer Mit-
tel im Bereich der Lehre:

� Interdisziplinärer Einsatz:  Durch die
fortschreitende technische Weiterent-
wicklung ergibt sich die Notwendig-
keit, elektrotechnische Themen zu-
nehmend auch für andere Fakultäten
(Maschinenbau, Physik, Bauinge-
nieurwesen, Chemie,...) verständlich
aufzubereiten

� Visualisierung vom Gebrauch kom-
plexer mathematischer Funktionen:
Mathematische Grundrechenarten
werden visuell dargestellt, um
das Vorstellungsvermögen zu
fördern

� Komplizierte Sachverhalte
können durch die Visualisierung
leichter verständlich gemacht
werden und schaffen so Interesse
und Anreize sich auch mit
mathematisch anspruchsvollen
Themen auseinanderzusetzen
("Spielerisches Lernen")

� kein Ersatz von Vorlesungen:
Der Einsatz von Multimedia
kann eine Vorlesung nicht er-
setzen, sondern dient als zu-
sätzliche Möglichkeit die Vor-
lesungsinhalte transparenter zu
gestalten.

Beispiele zu JAVA-Applets:

Faltung & Korrelation:
In diesem Applet sollen die Zusammen-
hänge der Faltung und Korrelation durch
Beispiele besser verständlich gemacht wer-
den. Beide Operationen sind in der Nach-
richtentechnik unumgänglich, da man
durch sie das Verhalten von Systemen im
Zeitbereich vollständig beschreiben kann.
Das Applet soll nun einen Beitrag dazu lei-
sten, die komplexen mathematischen Zu-
sammenhänge und Abläufe durch Visuali-
sierung praktisch verständlicher zu ma-
chen, indem diese auf dem Bildschirm mit
Hilfe von Animationen dargestellt werden.

Fourierreihenentwicklung:

Auch dieses Applet soll mathematische
Zusammenhänge durch Beispiele besser
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verdeutlichen. Hierbei geht es nun um die
sogenannte Fouriertransformation, die Be-
trachtung eines Signals im Frequenzbe-
reich. Als Beispiel soll die Fourierreihena-
nalyse eines beliebigen periodischen Zeit-
signals s(t) betrachtet werden. Die Periodi-
zität führt zu einer frequenzdiskreten Be-
trachtung von Spektrallinien, die sich am
Computer realisieren läßt.

Das periodische Zeitsignal s(t) läßt sich
dann aus einer Summe von sinus- bzw. co-
sinusförmigen Funktionen zusammenge-
setzen, d.h. die Zeitfunktion läßt sich durch
Überlagerung dieser Schwingungen in
Form einer Reihe beliebig genau approxi-
mieren. Um diese Approximation durchzu-
führen, ist es notwendig, die verschiedenen
Amplitudenwerte, die sogenannten Fou-
rierkoeffizienten, der einzelnen Sinus- und

Cosinusschwingungen für alle auftretenden
Frequenzen genau zu kennen.

Modulationsverfahren:

Ein weiteres Lernmodul ist zum Verständ-
nis der Modulationsverfahren erstellt wor-
den. AM, PM und FM können mit ver-
schiedenen zur Verfügung gestellten Quell-
funktionen in Zeit- und Frequenzbereich
betrachtet werden. Alle notwendigen Pa-
rameter sind dabei variabel und sollen so-
mit zu einem interaktiven Studium moti-
vieren.

Grundsätzlich werden Bedienungsan-
leitung und thematische Beschreibung den
Lernmodulen beigefügt. Sie sind zu finden
im Internet unter:

http://www.nv.et-inf.uni-siegen.de/pb2/

http://www.zess.uni-siegen.de
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