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Elektrotechnik –  
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Elektrotechnik – laut Duden ist sie der „Zweig der Tech-
nik, der sich mit der technischen Anwendung der physika-
lischen Grundlagen und Erkenntnisse der Elektrizitätsleh-
re befasst“. So eindeutig diese Definition auch klingt, beim 
Blick auf die unzähligen möglichen Vertiefungsrichtungen 
wird schnell klar: 
Elektrotechnik ist nicht gleich Elektrotechnik. 

 Automatisierungstechnik

 Kommunikations- & Medientechnik

 Lehramt

 Elektronik

 Mechatronik

 Energie und Umwelt

 Mikro- & Nanotechnologie

 Informations- & Nachrichtentechnik

 Optotechnik

 Fotovoltaik

 Sensorik

 Sonderbereiche

 Systemtechnik

 Theoretische Elektrotechnik

 Tontechnik

Automatisierungstechnik
Mensch vs. Maschine. Ingenieure 
entwickeln Maschinen und Anlagen, 
die Prozesse selbstständig durchfüh-
ren, zum Beispiel messen, regeln und 
steuern. Kontrolle, Wartung, Nachschub 
und Abtransport bleiben Aufgaben des 
Menschen.

Tontechnik
Symbiose von Kunst und Technik. Hier 
trifft künstlerische Kreativität auf 
technische Qualifikation. Informatik, 
Elektrotechnik, Signalübertragung und 
Bildtechnik auf der einen Seite, musika-
lisches Verständnis, Kreativität und ein 
ausgezeichnetes Gehör auf der anderen. 

Elektrotechnik
mit Vertiefungsrichtungen

Info + Fakten

SEARCH ING.

... die IngenieurStudiengangSuche auf think ING. 

findet garantiert alle Studiengänge in Maschinen-

bau und zugehörigen Vertiefungsrichtungen.

» www.search-ing.de

Einfach den QR-Code mit einem Smartphone scannen und direkt zur 
mobilen IngenieurStudiengangSuche leiten lassen.

Wer sich für eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich der Elek-

trotechnik interessiert, kann zwischen unterschiedlichsten Vertie-

fungsfeldern und Spezialisierungen aber auch Kombinationsmöglich-

keiten mit anderen Fachbereichen wählen. Das Spektrum reicht von 

der Entwicklung von Sensoren und Robotern über Satellitensysteme 

bis hin zur Konstruktion selbst kleinster Schaltungen in der Mikro- 

und Nanotechnologie. Es gibt typische Bereiche wie die Mechatro-

nik oder Systemtechnik, aber genauso auch Außergewöhnliches wie 

Raum fahrtelektronik und Umweltelektronik. Kombinieren lässt sich 

die Elektronik zum Beispiel mit Informatik, Maschinenbau oder auch 

Optik. Selbst eine kreativ künstlerische Ausrichtung ist möglich, wie 

im Fall der Tontechnik. Das Elektrotechnik auch zukunftsgerichtet und 

nachhaltig orientiert sein kann, wird an den Bereichen „Fotovoltaik“ 

und „Energie und Umwelt“ deutlich. Alles in allem wird klar: die Elek-

trotechnik ist ein vielseitiges Arbeitsfeld, das Raum für unterschied-

lichste Interessen und Neigungen bietet. Dabei gilt es immer, auf kom-

plexe Probleme individuell zu reagieren. 
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Mit spannung 
in die Zukunft
Laut Definition gehören zur Elektrotechnik alle Bereiche, 
die sich mit elektrischer Energie und deren Erzeugung, 
Übertragung, Umwandlung und Nutzung beschäftigen.

Hier wird die Zukunft geschaltet: die deutsche Elektroin-

dustrie sorgt pro Jahr für rund 14.000 Patente, die Hälf-

te des umsatzes basiert auf dem Verkauf von Produkt-

neuheiten. Elektrotechnikingenieure sind also wichtige 

impulsgeber für fortschritt und Wachstum – und haben 

immer die Zukunft im blick. die entscheidenden themen 

der nächsten Jahre und Jahrzehnte – Energiewende, Elek-

tromobilität, moderne medizintechnik oder der Wandel 

der kommunikationssysteme – werden maßgeblich  von 

Entwicklungen der Elektrotechnik vorangetrieben. 

kein Wunder, dass ingenieurinnen und ingenieure der 

Elektrotechnik bei unternehmen sehr gefragt sind. dort 

kommen sie nicht nur in den Abteilungen für forschung 

und Entwicklung zum Einsatz, sondern sind beispielsweise 

auch in marketing, Vertrieb, Produktion oder service zu 

finden. so kann jeder seine persönlichen fähigkeiten und 

interessen einbringen. das gilt auch fürs studium: Viele 

fachbereiche wie Automatisierungstechnik, mechatronik 

oder sensorik zählen zur fachrichtung Elektrotechnik, so-

dass man von Anfang an thematische schwerpunkte set-

zen kann.

Wie das leben und die Arbeit von Elektrotechnikingeni-

euren wirklich aussehen, zeigt dieses magazin: mit inter-

views, Porträts und infos aus der Welt der Elektrotechnik.

Rund um die Erde: 1,8 millionen kilometer ist das deutsche stromnetz 

lang. das entspricht einer 45-fachen Erdumrundung. 

Im Vorbeigehen: britische forscher tüfteln daran, die Vibrationsenergie 

von fußgängern und fahrzeugen an stark frequentierten Orten wie 

flughäfen, bahnhöfen und öffentlichen Plätzen in strom umzuwan-

deln. nutzbar wäre der strom zum beispiel für lEd-straßenlaternen. 

Wundermaterial Graphen: ultradünn, dennoch härter als diamant, 

reißfester als stahl, leitfähiger als kupfer und silizium – das sind die Ei-

genschaften von graphen. smartphones und laptops, die man falten, 

rollen und wickeln kann, rücken damit in greifbare nähe. 

Zu leise für Mensch und Tier: Elektroautos und Hybrids sind so leise, 

dass man sie kaum wahrnimmt. damit es dadurch nicht zu vermehrten 

unfällen kommt, wird am ton des Autos der Zukunft geforscht. 

Infos + Fakten

Wo arbeiten 
Elektrotechnikingenieure?
Die Grafik zeigt die Vielfalt der Beschäftigungsmöglichkeiten für 

Elektrotechnikingenieure. Zur Automation gehören alle bereiche, in 

denen maschinen die Arbeit von menschen übernehmen, klassischer-

weise also in der industriellen Produktion. Hier geht der trend zur in-

dustrie 4.0, in der die einzelnen maschinen miteinander vernetzt sind 

und so noch komplexere Aufgaben wie etwa ressourcenverwaltung 

und Wartung selbstständig durchführen. in der Automation sind die 

meisten E-technik-ingenieure beschäftigt.

Internationaler Wettbewerb
Der internationale Wettbewerb um Ingenieure wird zunehmen.

für seinen trendreport 2013 führte der VdE (Verband der Elektrotech-

nik Elektronik informationstechnik e.V.) eine umfrage unter seinen 

1.300 mitgliedern durch. Auch Hochschullehrer nahmen an der studie 

teil. die Annahme „der internationale Wettbewerb um ingenieure 

wird zunehmen“ bestätigten 86 Prozent der befragten.

trifft zu

unentschieden

trifft nicht zu

befragung unternehmen und Hochschulen, VdE-trendreport 2013

85 %
84 %
86 %

total
unternehmen
Hochschulen

12 %
11 %
12 %

3 %
5 %
2 %

Überraschende Facts aus der Welt der Elektrotechnik
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Selbstauflösende Elektronik im Körper: Eingehüllt in eine seiden-

schicht kann biologisch abbaubare Elektronik – bestehend aus silizium 

und magnesium – zukünftig zum beispiel Heilungsprozesse überwa-

chen und beschleunigen oder dosiert medikamente abgeben. 

Elektronische Tattoos: sensoren, leuchtdioden, transistoren, konden-

satoren, drahtlose Antennen und solarzellen – alles zusammen in ei-

ner einzigen hauchdünnen, elektronischen folie. in Zukunft könnte 

damit die Herz-, muskel- oder Hirnaktivität von Patienten ohne den 

Einsatz von sperrigem Zubehör überwacht werden. 

Wie ein Specht: so wie das gehirn eines spechts trotz enormen kräf-

teeinsatzes beim Hämmern mit dem schnabel unversehrt bleibt, lässt 

sich auch hochempfindliche Elektronik schützen. Erfolgreiche tests zu 

diesem Prinzip wurden bereits von den Wissenschaftlern sang-Hee 

Yoon und sungmin Park von der university of california durchgeführt. 

InTro
daten & fakten rund um die 
Elektrotechnik

eleKTroTechnIK ≠ eleKTroTechnIK
Vertiefungen, kombinationen und 
spezialisierungen der Elektrotechnik

sTUDIenKoMPass eleKTroTechnIK
studiensystem, -wege und -finanzierung 

DUaler DUrchsTarT 
Wie Eike doyen an bord von kreuzfahrt-
riesen für gutes klima sorgt

aUTo ohne Fahrer
teleoperiertes fahren an der tu münchen

ZUKUnFTsTechnoloGIe 
eleKTroMoBIlITÄT
nicole lavrin konzipiert Arbeitsplätze für 
die Produktion des e-golf

KarrIeresTarT MIT WIDersTanD 
ben-riccardo schmidt hat mit elektrischen 
Hochspannungswiderständen zu tun

VoM KÜnsTler ZUM KoPFhÖrer
Wie Elektrotechniker den sound von 
morgen bestimmen

sMarTe KleIDUnG
sensoren, mikrochips und Elektroden 
zum Anziehen

WIr sInD eleKTroTechnIK!
Jobprofile von Elektrotechnikingenieuren

Mehr e-TechnIK IM WeB
so geht’s online weiter ...
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Studierende der elektrotechnik
In den letzten Jahren ist die Anzahl der Studierenden in der Elektro-

technik wieder leicht angestiegen. Zum Wintersemester 2013/2014 ha-

ben sich 18.883 Erstsemester für die studiengänge der Elektrotechnik 

eingeschrieben.
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2011/12

62.937

Ws 
2008/09

52.517

Ws 
2010/11

56.996

Ws 
2007/08

50.554

Ws 
2006/07

51.464

Ws 
2005/06

56.094

Ws 
2004/05

55.353

Ws 
2003/04

56.311

Ws 
2012/13

66.115

Ws 
2009/10

54.639

Anzahl der beschäftigten in der Elektroindustrie in deutschland nach 
sektoren im Jahr 2012 (in 1.000)
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Automation
bauelemente
Energietechnik
Elektrohausgeräte
fahrzeugtechnik
medizintechnik
licht
installationsgeräte & -systeme
kommunikationstechnik
schienenfahrzeuge
kabel und isolierte drähte
unterhaltungselektronik
Elektrowerkzeuge
informationstechnik
batterien
sonstiges

251,0
78,4
63,2
45,4
34,1
33,3
32,6
29,9
22,5
21,7
19,5
15,5
12,9
12,9
7,7

160,8

beschäftigte in tausend

0 15025 17550 20075 225100 250125 275 300

Überraschende Facts aus der Welt der Elektrotechnik

Anzahl der Elektrotechnik- und Elektronikstudenten in deutschland 
im Wintersemester 2003/04 bis 2012/13
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Elektrotechnik –  
Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Elektrotechnik – laut Duden ist sie der „Zweig der Tech-
nik, der sich mit der technischen Anwendung der physi-
kalischen Grundlagen und Erkenntnisse der Elektrizitäts-
lehre befasst“. So eindeutig diese Definition auch klingt, 
beim Blick auf die unzähligen Vertiefungsrichtungen wird 
schnell klar: Elektrotechnik ist nicht gleich Elektrotechnik. 

 Automatisierungstechnik

 Kommunikations- & Medientechnik

 Lehramt

 Elektronik

 Mechatronik

 Energie und Umwelt

 Mikro- & Nanotechnologie

 Informations- & Nachrichtentechnik

 Optotechnik

 Fotovoltaik

 Sensorik

 Sonderbereiche

 Systemtechnik

 Theoretische Elektrotechnik

 Tontechnik

Automatisierungstechnik
mensch vs. maschine. ingenieure 
entwickeln maschinen und Anlagen, 
die Prozesse selbstständig durchfüh-
ren, zum beispiel messen, regeln und 
steuern. kontrolle, Wartung, nachschub 
und Abtransport bleiben Aufgaben des 
menschen.

Tontechnik
symbiose von kunst und technik. Hier 
trifft künstlerische kreativität auf 
technische Qualifikation. informatik, 
Elektrotechnik, signalübertragung und 
bildtechnik auf der einen seite, musika-
lisches Verständnis, kreativität und ein 
ausgezeichnetes gehör auf der anderen. 

elektrotechnik
mit Vertiefungsrichtungen

Infos + Fakten

SEARCH ING.

... die ingenieurstudiengangsuche auf think ing. fin-

det garantiert alle studiengänge der Elektrotechnik 

und zugehörigen Vertiefungsrichtungen.

» www.search-ing.de

Einfach den Qr-code mit einem smartphone scannen und direkt zur 
mobilen ingenieurstudiengangsuche leiten lassen.

Wer sich für eine Ausbildung oder ein studium im bereich der Elek-

trotechnik interessiert, kann zwischen unterschiedlichsten Vertie-

fungsfeldern und spezialisierungen aber auch kombinationsmöglich-

keiten mit anderen fachbereichen wählen. das spektrum reicht von 

der Entwicklung von Sensoren und Robotern über satellitensysteme 

bis hin zur konstruktion selbst kleinster schaltungen in der mikro- und 

nanotechnologie. Es gibt typische bereiche wie die mechatronik oder 

systemtechnik, aber genauso auch Außergewöhnliches wie raum-

fahrtelektronik und umweltelektronik. 

kombinieren lässt sich die Elektronik zum beispiel mit informatik, ma-

schinenbau oder auch Optik. selbst eine kreativ künstlerische Ausrich-

tung ist möglich, wie im fall der tontechnik. dass Elektrotechnik auch 

zukunftsgerichtet und nachhaltig orientiert sein kann, wird an den be-

reichen 'fotovoltaik' und 'Energie und umwelt' deutlich. Alles in allem 

wird klar: die Elektrotechnik ist ein vielseitiges Arbeitsfeld, das raum 

für unterschiedlichste interessen und neigungen bietet.

http://www.search-ing.de
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Systemtechnik:

Robotik
Ein roboter, der sich um den Haushalt kümmert: er kocht, räumt auf 

und bügelt. Ein traum? Vielleicht nicht mehr lang! im rahmen des Eu-

Projekts 'roboHow' wird an der universität bremen unter der leitung 

des robotik-forschers michael beetz an der realisierung gearbeitet. 

bisher kann Pr2, Personal robot 2, schon Popcorn zubereiten und 

Pfannkuchen wenden. die besonderheit von Pr2: Er lernt selbststän-

dig. Über bedienungsanleitungen und Webshops im internet generiert 

er sein Wissen, setzt es mit vielfältigen weiteren kontextinformatio-

nen zusammen und wendet es an. Zukünftig soll er allerdings auch 

dazu in der lage sein, sich Wissen und Vorgehensweisen direkt vom 

menschen abzugucken – vom blumengießen bis zum bügeln der Hem-

den. teilweise ist er bereits dazu in der lage, menschen zu beobachten 

und durch den Vergleich mit gespeicherten szenarien darauf zu schlie-

ßen, was diese als nächstes tun könnten und ob sie dabei Hilfe benöti-

gen. Anwendungsmöglichkeiten dafür gibt es viele: als Assistenten in 

fabrik oder labor oder als unterstützung im Haushalt hilfsbedürftiger 

menschen. Wann und inwiefern Pr2 allerdings im Alltag zum Einsatz 

kommen wird, ist noch ungewiss. 

Sensorik: 

dressmAn: Fühlen wie ein Mensch
Er fühlt wie ein mensch und ist damit ein wichtiger Akteur in der 

forschung des fraunhofer-instituts für bauphysik am standort Holz-

kirchen: der dressmAn 2.0 (dummy representing suit for simulation 

of human heatloss). der dressmAn ist ein eigens entwickeltes kli-

mamesssystem, ausgestattet mit 16 sensoren, die unter anderem die 

lufttemperatur, luftgeschwindigkeit und Wärmestrahlung in räu-

men wahrnehmen. Eingesetzt wird er bei messungen des innenraum-

klimas in flug- und fahrzeugen sowie in büros. beispielsweise bei der 

Entwicklung von klimatisierungskonzepten von Elektrofahrzeugen. 

Ziel ist es, insbesondere den komfort von Passagieren in flugzeugen 

zu optimieren. Aspekte wie die warme strömung aus der lüftungs-

anlage, sonneneinstrahlung und kalte Abstrahlung von glasscheiben 

müssen dabei bedacht werden. im cockpit wiederum sollen sich die 

Piloten ausschließlich auf die steuerung der maschine konzentrieren 

können, ohne mit Hitze oder kälte kämpfen zu müssen. so kommt in 

den flugzeugen zur steuerung sämtlicher funktionen – statt Hydrau-

lik – immer mehr Elektronik zum Einsatz, die unter anderem für mehr 

Energieeffizienz sorgt.

» s.think-ing.de/dressman

Elektronik
die lehre von der steuerung von 
Elektronen. Als wichtigstes spezialge-
biet der Elektrotechnik beschäftigt sich 
die Elektronik mit Vorgängen, die in 
verschiedenen schaltungen vorgehen 
sowie der Entwicklung und Verwendung 
von elektrischen geräten.

Informations- 
& Nachrichtentechnik 
kommunikation und information, 
Aufnahme, Übertragung, Verarbeitung 
und speicherung sowie Übermittlung 
und Verbreitung von nachrichten durch 
nachrichtentechnik (telefon, fernsehen, 
radio) zwischen sender und Empfänger.

Mechatronik
schnittstelle von maschinenbau, Elektro-
nik und informatik. diese disziplin wid-
met sich der Entwicklung, inbetriebnah-
me und Wartung von mechatronischen 
systemen. deren Aufgabe: Energie, 
stoffe und information umwandeln, 
transportieren und speichern. 

Energie und Umwelt 
Zukunftsorientiert und nachhaltig. 
regenerative Energien, Energie- und 
gebäudetechnik, Energiesysteme und 
-wandlungsprozesse, Energieversorgung 
– ein effizienter umgang mit Energie 
und umwelt ist zukünftig unerlässlich. 

Kommunikations- & Medien-
technik Elektrotechnik verbunden mit 
informatik. diese disziplin beschäftigt 
sich mit dem weltweiten netz aus funk-, 
kabel- und satellitensystemen, zum 
beispiel mit elektronischen medien, 
steuerungs- und Assistenzsystemen oder 
leittechnik-systemen.

Lehramt 
begeisterung für Elektrotechnik wei-
tergeben lässt sich durch eine tätigkeit 
als lehrer. neben der fachwissenschaft-
lichen Ausbildung im bereich der Elek-
trotechnik ist auch die fachdidaktische 
Ausbildung relevant. 

Mikro- & Nanotechnologie
Elektronik in kleinster Ausführung. 
geforscht wird an Oberflächen, körpern 
und strukturen im mikrometerbereich. 
Entwickelt, konstruiert und angewandt 
werden kleinste integrierte schaltungen 
für elektronische bauteile, zum beispiel 
für Pcs, fernseher oder Handys. 

Optotechnik
kombination elektronischer und opti-
scher komponenten. Optoelektronik 
nutzt die physikalischen Effekte, die 
durch Wechselwirkungen von Optik und 
Elektronik entstehen. Optoelektronische 
bauteile sind zum beispiel lEds, laser 
und faserkabel.

Theoretische Elektrotechnik
Elektromagnetische felder und sensorik. 
diese disziplin beschäftigt sich mit den 
theoretischen grundlagen und gesetz-
mäßigkeiten und deren Anwendung 
in der Elektrotechnik. bedient sich der 
methoden der mathematik und Physik.

Sonderbereiche
Wer das besondere und nicht-Alltägli-
che mag ... Außergewöhnliche schwer-
punktthemen rücken hier in den fokus, 
zum beispiel raumfahrtelektronik oder 
umweltrobotik. sonderbereiche sind 
nicht sonderlich, sondern besonders.

Fotovoltaik
nutzt die Energie der sonne. Herstel-
lungsverfahren von solarzellen und 
mikroelektronikchips stehen im mittel-
punkt. Überwachung und Weiterent-
wicklung der technologien für saubere 
Energie. 

Systemtechnik
Vielseitige kombination aus Elektrotech-
nik und maschinenbau. Verbindet inge-
nieurwissenschaftliche teilbereiche wie 
robotik, Photonik oder regelungstechnik. 
Vermittelt die fähigkeit, auf komplexe 
Probleme mit individuell passenden  
lösungen reagieren zu können.

Sensorik
Übertragung menschlicher sinne in die 
technik. sensoren nehmen selbst kleinste 
Veränderungen in ihrer umwelt wahr. 
messgrößen wie druck, temperatur, 
akustische und optische signale werden 
aufgenommen und in elektrische signale 
umgewandelt.

http://s.think-ing.de/dressman
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Studienkompass elektrotechnik

Für welchen Studienweg man sich entscheidet, hängt ganz von den persönlichen Berufsvorstellungen 
und individuellen Zielen ab. Einige Wegweiser helfen bei der Entscheidung für den passenden Studien-
gang und die Hochschule. 

Elektrotechnik sowie die zahlreichen dazugehörigen studiengänge werden an universitäten sowie fach-

hochschulen (fH) und berufsakademien angeboten. Auch ein duales studium in kombination mit einer be-

rufsausbildung ist möglich. im Vorfeld sollte man sich genau über die jeweiligen  Zulassungsvoraussetzungen, 

studieninhalte und den Verlauf des studiums erkundigen. 

studium an Universitäten 
Breite Grundlagenausbildung mit Theorievertiefung

Merkmale:

   Voraussetzung: allgemeine Hochschulreife

   Zeichnet sich durch sehr vertiefte grundlagenausbildung aus

   Anspruchsvolles, aber hochinteressantes studium

   mitzubringen sind: eine menge selbstdisziplin und motivation

   selbstbestimmte schwerpunktwahl in höheren semestern 

  möglich (je nach interesse oder berufswunsch)

   nach dem studium: vielfältige und flexible Einstiegsmöglich-

  keiten in unternehmen oder in den Wissenschaftsbetrieb

studium an Fachhochschulen
Praxisbezug und intensive Betreuung

Merkmale:

   Voraussetzung: fachgebundene oder allgemeine 

  fachhochschulreife + Praktikum

   Zeichnet sich durch hohe Praxisanteile aus

   Anwendungsbezogene Vermittlung der theorie

   intensive betreuung der studierenden aufgrund 

  kleinerer kurse

   meist konkreter bezug auf ein bestimmtes berufsfeld

   Vorbereitung auf den berufseinstieg durch Projekte 

  und Praktika

Konkret einsteigen:

Foto: © datarec/ sxc.hu
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Studienkompass elektrotechnik

Duales studium
In kurzer Zeit zum doppelten Abschluss

Merkmale:

   Voraussetzung: Vorlage eines Ausbildungsvertrages mit einem 

  kooperierenden unternehmen

   studiert wird an einer fachhochschule, berufsakademie oder 

  dualen Hochschule

   Ausgeprägte Praxisnähe

   kombination einer betrieblichen Ausbildung mit einem 

  bachelorstudium

   Vorteil: Ausbildungsgehalt während der gesamten studien-

  dauer und Übernahme der studiengebühren durch die firma

Infos

Nebenjob

richtet sich an: Alle studierenden.

das Wichtigste in kürze:  meist 450-Euro-Jobs (früher 400-Euro-Jobs).

 im idealfall auch berufliche Erfahrung als Zusatzgewinn – ob als Werkstu-

dent in einem unternehmen oder als 'Hiwi' (Hilfswissenschaftler) an einem 

lehrstuhl.

Zu beachten: nur ein Jahresgehalt von insgesamt bis zu 8.354 Euro ist steuer-

frei (gültig für 2014). für bAfög-Empfänger: Aufgrund der Erhöhung von 400 

auf 450 Euro müssen mögliche Abzüge beim Überschreiten der Höchstgrenze 

des jährlichen Verdienstes beachtet werden.

Weitere infos: »  www.think-ing.de/job

BAföG 

richtet sich an: studierende unter berücksichtigung des Elterneinkommens, 

der geschwisterzahl und deren Ausbildungsstatus sowie der Wohnsituation 

der studierenden.

das Wichtigste in kürze:  monatlicher Zuschuss zum lebensunterhalt in Höhe 

von bis zu 670 Euro.  komplexes Antragsverfahren, dessen Aufwand sich 

jedoch meist lohnt. Auch für schüler möglich, z.b. für Auslandsaufenthalte.

 nach dem studium muss die Hälfte des zinslosen kredites (bis maximal 10.000 

Euro) in raten zurückgezahlt werden.

Zu beachten: bei gleichzeitigem Verdienst durch einen nebenjob bleibt pro 

Jahr nur ein Einkommen von bis zu 4.880 Euro anrechnungsfrei – bei höherem 

Verdienst kommt es zu Abzügen.

Weitere infos: infos zu Voraussetzungen und Höhe des bAfögs gibt´s beim 

örtlichen studentenwerk oder mit Hilfe des 'bAfög-rechners' im internet.

»  www.think-ing.de/bafoeg  »  www.bafoeg.bmbf.de

Stipendien

richten sich an: Ausgewählte studierende und studienanfänger mit guten 

(Hoch-)schulleistungen und gesellschaftlichem oder sozialem Engagement.

das Wichtigste in kürze:  finanzielle und ideelle unterstützung durch stiftun-

gen, unternehmen, Parteien oder auch den staat (mehr als 1.750 förderinsti-

tutionen in deutschland).  bei der Vergabe zählen nicht ausschließlich gute 

noten, sondern auch Aspekte wie gesellschaftliches Engagement.  seit 2011: 

'deutschlandstipendium', unterstützung einer bestimmten Anzahl studieren-

der mit 300 Euro pro monat jeweils zur Hälfte durch bund und private stifter.

Weitere infos: »  www.think-ing.de/stipendien  »  www.stipendienlotse.de

Darlehen und Fonds

richten sich an: studierende eines staatlich anerkannten studiengangs, die 

durch ein bewerbungsverfahren ausgewählt werden

das Wichtigste in kürze:  darlehen, kredite oder fonds, speziell für studieren-

de in form von studienbeitragsdarlehen, bildungskrediten oder bildungsfonds.

 Ausreichende und unabhängige beratung ist unerlässlich!

 beispiel: studienkredit der kreditanstalt für Wiederaufbau (kfW) ermöglicht 

die regelmäßige finanzierung des lebensunterhalts durch monatliche Zahlun-

gen in einer Höhe von 100 bis 650 Euro.

Weitere infos:

»  www.think-ing.de/studienkredit  »  www.think-ing.de/bildungskredit

Finanzierung im studium
Semesterbeiträge, an manchen Hochschulen Studiengebühren, Bücher, Arbeits-
material, Kosten für den Lebensunterhalt – für die meisten Studierenden zählt die 
Finanzierung ebenfalls zu einer Herausforderung ihres Studiums. Zum Glück gibt 
es eine Vielzahl von Finanzierungsmöglichkeiten:

Wo geht´s lang? Das Studiensystem

Egal für welchen studienweg man sich auch entscheidet, nach dem 

bachelor steht eine weitere Entscheidung an: für ein masterstudium 

im gleichen oder einem ähnlichen fach, den direkten berufseinstieg 

oder auch das sammeln von Praxiserfahrung durch Praktika mit an-

schließendem master. bei einem Wechsel von fH oder berufsakademie 

zur uni ist dabei zu beachten, dass eventuell noch Zusatzleistungen 

erbracht werden müssen. falls man einen doktortitel anstrebt, sollte 

man außerdem bedenken, dass dieser in der regel nur an universitä-

ten erworben werden kann.

B E R u F S E I n S T I E G

Bachelor of Engineering (oder Science)

6 bis 8 semester

das studium: – Allgemeine natur- und ingenieur-
wissenschaftliche grundlagen und fähigkeiten 

– fachwissen – Anwendung –

BAchEloRARBEIT

Master of Engineering (oder Science)

2 bis 4 semester an der gleichen 
oder einer anderen Hochschule

das studium: spezialisierung 
und Vertiefung – Anwendung 
und Praxis
MASTERARBEIT

http://www.think-ing.de/job
http://www.think-ing.de/bafoeg
http://www.bafoeg.bmbf.de
http://www.think-ing.de/stipendien
http://www.stipendienlotse.de
http://www.think-ing.de/studienkredit
http://www.think-ing.de/bildungskredit


Interview

Infos

8 Dualer Durchstart

Ein Studium der Elektrotechnik, weil ...? 

… mich E-technik schon immer interessiert hat. Ein schülerpraktikum 

in der gebäudetechnik und danach ferienjobs mit unterschiedlichsten 

E-technik-bezügen haben mich da ganz sicher gemacht.

Warum ein duales Studium? 

das Handwerkliche wollte ich auf jeden fall erlernen, kein studier-

ter theoretiker werden. Aber berufsausbildung und danach studieren 

hätte mir viel zu lange gedauert! da ist das duale system ideal: zwar 

sehr arbeitsintensiv, aber eben auch zeitlich kompakt.

Ihr lieblingsfach an der uni? 

Prozessinformatik – meine Vertiefungsrichtung.

Was war weniger spannend? 

(lacht) definitiv Hochspannungstechnik, da ging´s mir wie vielen an-

deren kommilitonen.

Der Klima-Macher
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„Mein Arbeitsbereich –  Anlagen und Systeme – ist eigentlich der interessanteste auf 
der ganzen Werft!“, findet Eike Doyen. Und er muss es wissen, denn schließlich hat 
der junge Ingenieur der Elektrotechnik während seiner Ausbildung und Praxissemester 
bei der renommierten Meyer Werft  alle Fertigungsstufen durchlaufen, kennt also den 
kompletten Betrieb. 

Eike Doyen (25), Bachelor of Engineering,
hat an der Fachhochschule Wilhelmshaven Elektrotechnik studiert, 
im Praxisverbund mit einer Betriebsausbildung bei der Meyer Werft in 
Papenburg. Dort sorgt der smarte B. Eng. jetzt als Anlagenkoordinator 
hVAc (heating, Ventilation, Air conditioning) für das gute Klima an Bord 
der neuesten Kreuzfahrtriesen.

'Dual' E-Technik studieren?
Klappt zum Beispiel so: 

mit (fach-)Hochschulreife bei der meyer Werft Akademie für ein duales studi-

um bewerben. Erfolgreich ausgewählt, folgt ein studienvertrag mit der Werft 

und die immatrikulation an der kooperierenden Hochschule (Emden/leer oder 

Wilhelmshaven im studiengang Elektrotechnik). top: Übernahme der studi-

engebühren durch die Werft samt ordentlicher Ausbildungsvergütung. nach 

maximal viereinhalb  Jahren / neun semestern hat man den facharbeiterbrief 

(Elektroniker/in betriebstechnik) und den studienabschluss bachelor of Engi-

neering, inklusive bester karriereaussichten erreicht. Jedes Jahr starten in Pa-

penburg bis zu 15 neue duale studenten ihre Ausbildung. 

Weitere infos:

» s.think-ing.de/meyer-werft-dual

http://s.think-ing.de/meyer-werft-dual
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Der Klima-Macher „Hier in der Abteilung finden die Endprozesse statt, die letzten Arbeitsschritte vor der inbetriebnahme der 

technischen Anlagen. natürlich spannend, wenn ein 'riesen-Puzzle' wie das bord-klimasystem dann zum 

ersten mal anläuft – und sich zeigt, ob es funktioniert.“  da fehler aber typischerweise oft erst an dieser 

stelle sichtbar werden, ist der prozessübergreifende blick des Anlagenkoordinators gefragt: „meine Auf-

gabe ist es, die fehlerquelle(n) zu identifizieren, natürlich den mangel zu beseitigen, aber vor allem, den 

infotransfer zurück an den Prozessanfang, also ins technische büro, zu garantieren. so kann der fehler beim 

folgeprojekt von vornherein vermieden werden, das nächste schiff der serie gleich optimierter und noch 

effektiver laufen. das ist das Ziel!“ 

Das große Ganze immer im Blick

Als Anlagenkoordinator HVAc begleitet Eike doyen aber nicht nur die inbetriebnahmephase, sondern den 

gesamten Entstehungsprozess des bordweiten klimasystems: Von konzeption und Planung der Anlagen-

leistung, über Auswahl der lieferanten, Einkauf, terminkoordination der Zulieferer, Änderungsabsprachen 

bis zur endgültigen Abnahme der Anlage durch die reederei. bevor es allerdings dazu kommt, muss man 

manchmal sogar zu einer beruflichen Probe-kreuzfahrt nach florida jetten, um die klimaanlage an bord 

unter realbedingungen – beim ersten kreuzfahrttrip durch die karbik – einer 'tropentauglichkeitsprüfung' 

zu unterziehen.

Ein komplexes Aufgabenspektrum also, das nur durch bündelung und Austausch von fachwissen zu bewäl-

tigen ist. Oft setzt sich Eike doyen daher auch werftübergreifend mit anderen ingenieur- und techniker-

experten zusammen, um die lösung einer Problemstellung zu erarbeiten, denn „alles, was ich nicht weiß, 

weiß ein anderer“.

Viel Engineering für den Prototyp 

derzeit ist der vielbeschäftigte Jungingenieur fast fulltime mit einem besonders heraus-

fordernden Projekt befasst: im baudock 2 entsteht die QuAntum Of tHE sEAs, der 

Prototyp einer völlig neuen schiffsklasse. „Vom rumpfdesign bis zur technik 

ist alles ein novum. dieses schiff wird ja komplett neu konstruiert, neu ge-

zeichnet, in 3d-geplant, die Anlagen werden neu ausgelegt …  jede men-

ge detailarbeit und Engineering-bedarf!“ mehr als genug zu tun also für 

ihn und die anderen 400 techniker und ingenieure im 3.100 mitarbeiter 

starken Werft-team, bis der schwimmende luxusliner ab 2015 auf Ver-

gnügungsreise gehen wird.  Jeweils 4.200 Passagiere sollen dann selbst-

verständlich ein perfektes bord-klima genießen. 

Infos

Die QUANTUM OF THE SEAS (rechts: 3-D-Animation 
des Freizeitdecks mit Wave und Freefall) ist mit 

348 m Länge und 166.500 BRZ das größte bisher bei 
der Meyer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff

Schiffbau in Kurzform
ob riesige Passagierfähre oder Kreuzfahrtgigant: 

die norddeutsche Werft fertigt alle schiffe im effizienten blockbau-Prinzip: 

kleine teile werden zu immer größeren teilen zusammengebaut, wie bau-

klötze im megaformat. Aus stahlplatten entstehen sektionen, 12 bis 15 dieser 

stahl-sektionen bilden einen sogenannten block. der ist mit inneneinrichtung 

und technik maximal vorausgerüstet und wiegt bis zu 800 tonnen, wenn er 

per kran ins gleich nebenan liegende baudock schwebt. 70 bis 80 dieser blöcke 

werden dann zum schiff verschweißt. 

dank modularer bauweise aus vorgefertigten segmenten und blöcken ist die 

bauzeit bis zum funktionsfähigen schiff extrem kurz (Quantum of the seas: 

15 monate). der umfangreiche innenausbau der luxuriösen Hotel-, freizeit- 

und  servicebereiche – unter anderem mit großküchen und nobel-restaurants, 

Einkaufsstraßen, theater, kinos, fitness- und  Wellness-Oasen, krankenhaus – 

beginnt bereits, wenn der rumpf erst teilweise fertig ist.  



10 Story: Teleoperiertes Fahren

F e r n    –   Fahrer

An einer Ampel in einer deutschen Großstadt: man wartet ungeduldig auf grün, sucht einen neuen radio-

sender, riskiert verbotenerweise einen blick aufs mobiltelefon und schaut mal, wer so im Auto nebenan sitzt. 

doch der fahrersitz ist leer! Es wird grün, man vergisst vor lauter schreck loszufahren – ganz im gegensatz 

zum Auto ohne fahrer, das inzwischen längst die kreuzung überquert hat. 

diese situation könnte sich in einigen Jahren tatsächlich so ereignen. denn forscher der tu münchen arbei-

ten am 'fahren ohne fahrer'. Autos, die scheinbar alleine durch den straßenverkehr finden, sollen klima, 

umwelt und Anwohner in städten entlasten.

frederic chucholowski fungiert hier als Operator, 
der den Wagen durch den straßenverkehr steuert

bisher ist es nur auf dem testgeländer der tu münchen unterwegs: 
das Visio.m-fahrzeug kommt ohne fahrer im cockpit aus



foto: © Andreas battenberg/tum

11

foto: © Andreas Heddergott/tum

F e r n    –   Fahrer
Forscher der TU München wollen in Zukunft Fahrzeuge ohne Fahrer auf die Straße schicken
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in einigen Jahren sollen teleoperierte fahrzeuge auch 
im echten straßenverkehr genutzt werden
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TU München

die technische universität münchen 

gehört zu den ersten drei Exzellenz-

unis in deutschland und ist auch in-

ternational in zahlreichen rankings 

auf den oberen Plätzen zu finden. im 

Jahr 2013 waren über 35.000 studie-

rende an den 13 fakultäten einge-

schrieben. ingenieur- und naturwis-

senschaftliche studiengänge bilden 

den wichtigsten schwerpunkt. rund 

3.400 studierende absolvieren aktu-

ell studiengänge an den fakultäten 

für Elektro- und informationstechnik. 

Verbundprojekt 'Visio.M'

das vom bundesministerium für bil-

dung und forschung unterstützte 

Projekt vereinigt die kompetenzen 

verschiedener technischer fakultäten 

der tu münchen sowie zahlreicher 

unternehmen. Aufgeteilt  in  insge-

samt  zwölf  forschungsfelder  entwi-

ckeln  Professoren,  wissenschaftliche 

mitarbeiter,  doktoranden  und  stu-

dierende  gemeinsam  einen  elek-

trischen  modellwagen,  der  einen 

Anstoß  für  saubere,  flexible  und  

effiziente mobilität geben soll und 

teleoperiert gesteuert werden kann.

gerade für die Elektrotechnik bietet 

Visio.m zahlreiche Anknüpfungs-

punkte. „das fahrzeug besteht aus 

vielen elektronischen komponen-

ten, die auch zum teil programmiert 

werden müssen. Elektrotechnisches 

know-how spielt also eine große 

rolle“, so frederic chucholowski, der 

am lehrstuhl für fahrzeugtechnik be-

schäftigt ist.  

Das selbstständige Mietmobil

Wie praktisch – gerade erst per smartphone be-

stellt, fährt der mietwagen wie von alleine zum 

gewünschten standort. man muss nur noch einstei-

gen und losfahren. dahinter steckt keine Zauberei, 

sondern ein ausgeklügeltes fahrerassistenzsystem, 

das eine fernsteuerung des Autos ermöglicht. ge-

rade im Hinblick auf immer beliebtere carsharing-

Angebote bieten Autos, die ohne fahrer im cockpit 

auskommen, hohes Entwicklungspotenzial. denn 

der kurzzeit-Autobesitzer möchte ja nicht erst mit 

dem bus zum geparkten Auto reisen, sondern am 

liebsten an der nächsten straßenecke auf seinen 

bestellten Wagen treffen. beim teleoperierten 

fahrzeug, das per fernsteuerung in der nähe hält, 

kann der mobile mensch in Zukunft das steuer 

vom fern-fahrer, dem Operator in der carsharing-

Zentrale übernehmen. Autos, die ihre mitreisenden 

abholen, können natürlich auch selbstständig zur 

nächsten ladestation finden. denn die nutzung 

als E-mobil ist der zweite Pluspunkt für das selbst-

ständige Auto: Ein ferngesteuerter Pkw kann den 

fahrer am Ziel absetzen und dann zu einer freien 

ladestation fahren, um danach mit gefülltem Akku 

wieder startklar auf die nächste tour zu warten. so 

könnten gerade in großstädten teleoperierte E-Au-

to-flotten flexible und gleichzeitig umweltfreund-

liche mobilität rund um die uhr ermöglichen. Ein 

interdisziplinäres forschungsteam der technischen 

universität münchen entwickelt daher im rahmen 

des Projekts Visio.m ein elektrisch angetriebenes 

konzeptfahrzeug, bei dem ein wichtiger schwer-

punkt auf dem teleoperierten fahren liegt.

Verständigung zwischen Auto und operator

die kommunikation zwischen fahrzeug und dem 

entfernten fahrer läuft über das ltE-netz. dieser 

mobilfunkstandard erlaubt die schnelle Übertra-

gung von daten. das ist im falle des fahrerlosen 

fahrens besonders wichtig – schließlich muss der 

Operator das Auto von der steuerzentrale aus na-

vigieren. dazu benötigt er so viele informationen 

wie möglich, um die situation im straßenverkehr 

einzuschätzen. mehrere hochauflösende kameras 

filmen die umgebung und übertragen das gesche-

hen auf den monitor in der steuerzentrale. Ziel ist 

die Vernetzung des fahrzeugs mit einer cloud, die 

infos zu Verkehrs- und Wetterlage oder topografi-

sche daten liefert. drei forscher im Visio.m-Projekt 

haben sich auf das teleoperierte fahren des Pro-

jektautos konzentriert und Probleme wie beispiels-

weise eine kurze Verzögerung der Übertragung 

des geschehens auf den monitor des Operators 

gelöst. Zu ihren Aufgaben gehörte es auch, die  

Übermittlung der Operatorbefehle an das Visio.m-

Auto zu garantieren. „die Übertragung der lenk-

radbewegung bis zur umsetzung im Wagen ist ein 

klassisches Problemfeld, das man mithilfe der Elek-

trotechnik lösen kann“, erklärt diplomingenieur 

frederic chucholowski, mitarbeiter am lehrstuhl 

für fahrzeugtechnik und im Projekt verantwortlich 

für das teleoperierte fahren.

Infos

foto: © Eckert/tum 

standort garching der tu münchen
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Ein mobiler router, der neben dem ltE-mobilfunk-

standard auch schnell zu umts oder WlAn wech-

seln kann, verhindert, dass der Wagen plötzlich 

ohne mobilfunkanbindung über die straße fährt. 

Auf dieses szenario haben sich die tum-forscher 

natürlich vorbereitet. sollte die Verbindung abrei-

ßen, rollt das fahrzeug langsam aus und kommt 

zum stehen. 

Wer bremst, gewinnt mehr Energie

die nutzung des ferngesteuerten Elektroautos ist 

vor allem für städte vorgesehen. das bedeutet: 

kurze strecken und geringe geschwindigkeit, also 

perfekte bedingungen für elektrisch angetriebene 

Autos. beim Visio.m-modell sorgt eine Asynchron-

maschine für den Antrieb, die einen entscheiden-

den Vorteil bringt: bremst das fahrzeug, wird durch 

den bremsvorgang Energie in den lithium-ionen-

Akku eingespeist, sodass die batterie länger ohne 

ladegerät auskommt. das häufige stop-and-go in 

innenstädten wäre damit nicht mehr ausschließ-

lich nervenaufreibend, sondern bringt für E-Autos 

einen neuen Energieschub. den erhalten auch die 

studierenden der tu münchen, die sich in dem Pro-

jekt engagieren. „im rahmen von Visio.m werden 

viele bachelor- oder masterarbeiten erstellt. die 

studierenden beschäftigen sich beispielsweise mit 

Aspekten der bordelektronik, der fahrdynamik 

oder mit sicherheitskonzepten“, berichtet frederic 

chucholowski.

bisher verblüfft der Wagen ohne fahrer nur Passan-

ten am testparcours auf dem gelände der tu mün-

chen. bereits in fünf bis zehn Jahren – so schätzen 

die münchener forscher – sollen teleoperierte Au-

tos die städte sauberer, leiser und mobiler machen. 

Intelligentes licht
Ein innovatives Fahrassistenzsystem, entwickelt am Karlsruher Institut für Technolo-

gie (KIT), verbessert die Fahrsicherheit bei Dämmerung. das komplexe mechatronische 

system erkennt Personen und tiere oder auch parkende Autos am straßenrand, analysiert die auf-

genommenen bilder der infrarotkamera in weniger als 40 millisekunden und warnt gegebenenfalls 

mit einem lichtsignal besonders heller lEd-lampen vor der gefahrenquelle. im gegensatz zu den 

bisherigen systemen muss sich der fahrer die bilder nicht mehr selbst auf einem display anschauen. 

selbst geschwindigkeit und richtung des Objekts und damit die kollisionsgefahr können ermittelt 

werden. dank des fahrassistenzsystems erkennt der fahrer gefahren etwa 35 bis 40 meter früher 

und hat damit zwei bis drei sekunden mehr Zeit zum reagieren. 

navigation mit Datenbrille
 

Auf der ceBit im März 2014 stellte die Fakultät für Elektrotechnik der Westsächsi-

schen hochschule Zwickau den 'ARTruck' vor. das modellfahrzeug wird über eine daten-

brille gesteuert und überwacht. der träger der datenbrille sieht das fahrzeug aus der Vogel- und 

der fahrerperspektive und lenkt mithilfe einer fernbedienung. die Aufnahmen stammen aus einer 

kamera im führerhaus des trucks und werden per funk zur datenbrille übertragen.

Fakten

foto: © fraunhofer comedd

foto: © Andreas battenberg / tum

Prof. rigo Herold mit einer interaktiven datenbrille mit OlEd-displays

könnte ein alltäglicher Anblick werden: fahrzeug ohne fahrer



die den       unter strom    
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14 Story: E-Mobility

... eine Ingenieurin, 
Nicole Lavrin ist bei der Volkswagen AG in Wolfsburg mittendrin 

in der Produktionskette des neuen e-Golf

„in 20 Jahren werde ich bestimmt einen golf der zehnten 

generation fahren – und der wird auf jeden fall einen E-

motor haben“, ist sich die 29-jährige maschinenbau- und 

Wirtschaftsingenieurin nicole lavrin ziemlich sicher. Oh-

nehin wusste die junge frau aus dem niedersächsischen 

Wolfenbüttel schon immer genau, was sie wollte. Aus 

ihren strahlend blauen Augen blitzt echte begeisterung, 

wenn sie erzählt: „direkt nach dem Abi habe ich eine Aus-

bildung zur industriekauffrau in einem mittelständischen 

unternehmen gemacht. das war mir aber auf die dauer 

zu kaufmännisch. mit einem ingenieurstudium wollte ich 

dann noch mal richtig durchstarten und habe mich für ei-

nen bachelorstudiengang in Wirtschaftsingenieurwesen  

mit der spezialisierung maschinenbau an der Hochschule 

magdeburg entschieden.“
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... eine Ingenieurin, 

foto: © Volkswagen Ag

Werker in der montage, als auch das Wissen von ingenieurskollegen 

und Experten führt nicole lavrin zusammen. Zu simulationszwecken 

baut sie mit ihrem team Arbeitsplätze in einem 'trockenlauf' nach, 

um zum serienanlauf ein effizientes Arbeiten an diesem Arbeitsplatz 

sicherzustellen. sie beschreibt das so: „ich moderiere, gestalte, doku-

mentiere und wende immer wieder neue methoden an, um mit mei-

nem team zielgerichtet auf ein Ergebnis hinzuarbeiten. menschen und 

maschinen müssen in Einklang gebracht werden und das Praktische 

muss mit dem technischen verknüpft werden. kommunikation ist da-

bei sehr wichtig, ebenso wie viel Praxiserfahrung – letztlich geht doch 

nichts über learning by doing.“

Fulltime-Job plus Studium

Als wäre die Herausforderung im Job nicht schon groß genug, hat 

nicole seit september 2012 noch ein weiteres lernprojekt nebenher 

laufen. berufsbegleitend schraubt sie an der Hochschule Wolfenbüttel 

an ihrem 'master of Engineering Automotive Production', den sie im 

sommer in der tasche haben will. da sie seinerzeit im bachelor-studi-

um das glück hatte, durch eine Praktikumsbewerbung  bei der Volks-

Wie gut diese Entscheidung war, beweist die tatsache, dass nicole heu-

te bei einem der nicht nur unter studenten beliebtesten Arbeitgeber 

Europas an der innovativen technologie Elektromobilität tüftelt. sie 

ist mit vollem Herzen ingenieurin am Hauptsitz der Volkswagen Ag 

in Wolfsburg und betreut in ihrem Job ein Projekt zur gestaltung der 

Aufbau- und Ablauforganisation in der e-golf serienfertigung. „so 

eine neue technologie ist ein unheimlich spannendes Aufgabenge-

biet, denn fast alles ist neu“, schwärmt sie und wirkt sichtlich elektri-

siert von der E-mobility.

der e-golf wird das zweite voll elektrisch betriebene und in serienfer-

tigung hergestellte fahrzeug des Wolfsburger Automobil-riesen sein, 

nachdem der city-flitzer e-up! bereits im Herbst 2013 auf den markt 

kam. im 115 Ps starken motor des e-golf pulsiert ausschließlich strom 

als lebenselixier. „das Auto hat kein getriebe, der Elektromotor ist 

stufenlos und flüsterleise“, erklärt nicole lavrin, und fügt noch hinzu: 

„die e-Varianten entstehen bei uns im Werk auf derselben fertigungs-

linie und auf der Plattform des konventionell angetriebenen golf-

modells mit allen seinen Vorzügen und in der gewohnten Qualität.“

Zentrum der Energieversorgung ist ein lithium-ionen-Akku, der nahe-

zu überall aufgeladen werden kann. mit Wechsel- und gleichstrom, 

an speziellen schnellladesäulen im öffentlichen raum oder an der 

normalen Hauselektrosteckdose in der heimischen garage. mit einer 

gleichstrom-schnellladung an einer säule werden etwa 30 minuten 

benötigt, um den Akku wieder auf 80 Prozent leistung zu bringen. 

190 kilometer reichweite  hat der e-golf, der seit februar zu bestellen 

ist. der clou fürs Portemonnaie: die betriebskosten des stromers für 

100 kilometer fahrstrecke liegen bei  3,28 Euro.

für  nicole lavrin geht die Arbeit aber weiter,  schließlich dreht es 

sich in ihrem Job um kontinuierliche Verbesserungsprozesse. und da 

ist ihr know-how besonders bei einem neuanlauf, wie dem aktuel-

len start der serienfertigung des e-golf, sehr gefragt. Zusammen mit 

ihrem team schaut sie sich alle fertigungsprozesse an und analysiert 

sie wirtschaftlich-technisch. unter Anwendung von Analysemetho-

den und Werkzeugen des Volkswagen Produktionssystems werden 

Prozessabläufe analysiert, unnötige Arbeitsschritte minimiert sowie 

ergonomische Arbeitsplätze in Hinblick auf die bauteil- und materi-

alanordnung unter Einsatz von innovativen Hilfsmitteln realisiert. die 

gestaltung von Prozessen, strukturen und nicht zuletzt Arbeitsplätzen 

für ein neues serienmodell in der Automobilindustrie ist ein komple-

xer Vorgang, der nur unter Einbeziehung aller beteiligten zu einem 

optimalen Ergebnis führt. sowohl die Erfahrungen der beteiligten 

wagen Ag zu landen, und sich daraus nicht nur die Abschlussarbeit, 

sondern auch der spätere ingenieurjob ergaben, hat sie sich wieder 

für dasselbe Vorgehen entschieden: „meine masterarbeit beschäftigt 

sich mit dem e-golf-Projekt und dem, was dort im Hinblick auf Pro-

zesskette, Produktion, industrial Engineering und logistik geleistet 

wurde“. nur 30 studierende sitzen in diesem zulassungsbeschränkten 

studiengang. da nicoles Arbeitsplatz in Wolfsburg und die Hochschu-

le Wolfenbüttel nur knapp 40 kilometer voneinander entfernt liegen, 

hatte die Jungingenieurin trotz fulltime-Job die möglichkeit, die Prä-

senzveranstaltungen zu besuchen und sich mit anderen studierenden 

in Praxisprojekten auszutauschen.

„masterstudium und beruf sind nicht immer so einfach unter einen 

Hut zu bringen. die Präsenzzeiten an der uni sind freitags von 15.00 

bis 21.00 uhr und samstags von 8.00 bis 17.00 uhr, den sonntag nutze 

ich zum lernen und auch in der Woche lerne ich abends. Aber wenn 

ich den master habe, dann werde ich mir erstmal einige Wochen-

endauszeiten nehmen, mehr reisen und wieder Zeit für freunde und 

familie haben“, sagt nicole lavrin.

die gründe dafür, dass sie mit leib und seele ingenieurin ist und dazu 

voll fasziniert von Automobilen und dem E-mobility-Job, könnten in 

ihrer kindheit liegen: „mein Vater hat mir zum spielen statt Puppen 

immer Autos mitgebracht“, schmunzelt sie.  
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Was fasziniert Sie ganz besonders an dem Bereich Elektromobilität?

für die Energiezukunft unseres Planeten ist es extrem wichtig, auf erneuerbare 

Energien zu setzen und die vorhandenen natürlichen ressourcen zu schonen. Au-

ßerdem ist die Elektromobilität eines der interessantesten technischen Aufgaben-

gebiete in der Automobilindustrie. gerade beim Projekt e-golf kann man mit Pio-

niergeist und Engagement vieles bewegen.

Was sagen Ihre Eltern, Verwandte und Freunde zu ihrem Job?

meine Eltern sind stolz, dass ich als ingenieurin bei der Volkswagen Ag an spannen-

den und innovativen Projekten arbeite. Zunächst waren meine freunde von meiner 

Entscheidung überrascht, fanden es aber klasse, dass ich diesen Job gewählt habe.

Wie kamen Sie zu ihrem Arbeitsplatz?

Auf der suche nach ständigen Herausforderungen habe ich mir während meines 

bachelorstudiums als Ziel gesetzt, meine Abschlussarbeit beim größten Automobil-

hersteller Europas zu absolvieren. nach der bewerbungsphase stellte mir Volkswa-

gen eine stelle als bachelorand zur Verfügung. das implementieren von standards 

stand im fokus meiner Arbeit. direkt nach der bachelorarbeit bin ich festangestellt 

bei Volkswagen angefangen und habe berufsbegleitend mit dem masterstudium 

an der fH Wolfenbüttel begonnen.

Was machen Sie genau?

im fokus meiner Arbeit steht das durchführen von kVP-Workshops. kVP steht für 

kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Hierbei ist es meine Aufgabe, durch metho-

denkompetenz und das fachwissen der teilnehmer spezifische lösungen zu erar-

beiten. Zumeist bin ich in der Produktion, analysiere die Prozesse vor Ort und prüfe, 

was man verbessern kann. Hierbei werden die mitarbeiter aus der fertigung direkt 

beteiligt. beispielsweise geht es beim thema Arbeitsplatzgestaltung um die ergo-

nomische Anordnung der betriebsmittel und Werkzeuge im Arbeitsbereich.

beim e-golf haben wir uns anhand von Prototypen und Vorserienfahrzeugen mit 

den mitarbeitern aus den jeweiligen fertigungsabschnitten plus  der verantwort-

lichen Elektrofachkraft die bereiche Hochvoltleitungen und batterie angeschaut. 

Ist der Elektroantrieb der Antrieb der Zukunft? Wird er sich durchsetzen?

so ein reines Elektrofahrzeug hat große Zukunftsperspektiven. Aber ein großer 

markt sind ebenfalls die Hybridfahrzeuge. Ein solches bringt Volkswagen im Herbst 

2014 auf den markt, den golf gtE. dieser Antrieb ermöglicht konventionelles fah-

ren mit einem effizienten Ottomotor und rein elektrisches fahren bis 50 kilometer 

mit dem E-motor. trotzdem, die motoren unserer benzin- und dieselgetrieben fahr-

zeuge werden ebenfalls immer umweltfreundlicher und effizienter und werden 

noch lange Zeit das bild auf den straßen bestimmen.

 

Nicole Lavrin (29) 
stammt aus Wolfenbüttel und hat nach einer Ausbildung zur 
Industriekauffrau ihren Bachelor of Engineering an der hoch-
schule Magdeburg-Stendal absolviert. Durch ein Praktikum 
bei der Volkswagen AG in Wolfsburg erhielt sie die Mög-
lichkeit, auch ihre Abschlussarbeit dort zu schreiben und star-
tete danach direkt in den Ingenieurjob. heute kümmert sie 
sich um komplexe Verbesserungsprozesse und bereitet die 
effiziente Serienproduktion des e-Golf vor. Im Sommer wird 
sie zudem noch ein Masterstudium 'Automotive Production' 
an der ostfalia hochschule für Angewandte Wissenschaften 
abschließen, das speziell auf die Weiterqualifizierung von 
Ingenieuren in der Automobilindustrie zugeschnitten ist.

Volle Energie 
für autos und studium

Foto: © Dirk Wagener

foto: © Volkswagen Ag
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Wie und wieso kann man in Ihrem Job Wirtschaftsingenieurwesen und Automobil-

technik so gut verknüpfen?

in meinem Job muss man immer beide Aspekte berücksichtigen – das Ökonomische 

und das technische. Zum beispiel die Werkzeuge in der fertigung so anzuordnen, 

dass die kollegen alles gut erreichen. das spart Zeit und laufwege und Volkswagen 

spart Produktionszeit, raum und geld. der dnA-mix von Volkswagen ist ja auch 

technik und Ökonomie. schließlich müssen unsere Autos am Ende verkauft werden.

Sie sind ja eine sehr junge Frau, haben fast zwei Ingenieurabschlüsse in der Tasche 

und stehen fest im Job. Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren männlichen Inge-

nieurkollegen gemacht?

nur positive. klar, auch ich muss mich natürlich beweisen, aber man geht respekt-

voll mit mir um. die kollegen merken schnell, ob man Ahnung und know-how hat. 

die Zeiten haben sich ohnehin total gewandelt. frauen im ingenieurberuf gehören 

hier absolut zum alltäglichen Arbeitsbild. 

Was ist das Besondere an der Arbeit bei Volkswagen im Bereich e-Golf?

der golf ist das erfolgreichste europäische Auto. mit dem Anlauf des neuen e-golf 

steht die Produktion vor neuen Herausforderungen, die über die grenzen der tradi-

tionellen Automobilindustrie hinausgehen. das Entwickeln von systematischen und 

nachhaltigen lösungen zur integration der E-Variante auf derselben fertigungsli-

nie des konventionell angetriebenen golf-modells zählt zu den spannenden und 

innovativen Aufgaben. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Wegen des masterstudiums hatte ich ja nicht viel freizeit in letzter Zeit. Ansonsten 

mache ich gern sport. früher habe ich leistungssport betrieben, kunstturnen und 

Wettkampf-Aerobic. daher kommt wohl auch mein Ehrgeiz. in der freizeit gehe ich 

gern ins fitnessstudio.

Ihr Rat für junge Menschen, die auch mal an Autos der Zukunft bauen wollen?

Ehrgeiz ist wichtig und die fähigkeit, immer an sich zu glauben. man sollte sich 

neuen Herausforderungen stellen und sich nicht vorschnell vom Weg abbringen 

lassen. ich würde dazu raten, sich bereits frühzeitig im studium in einem team oder 

in lerngruppen zu engagieren und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Aus mei-

nen bisherigen Erfahrungen weiß ich, dass teamarbeit der schlüssel zum Erfolg ist. 

Wie wird es sein, wenn Sie dem e-Golf nach dem Verkaufsstart dann mal im Stra-

ßenverkehr begegnen?

gerade beim e-golf wird das sehr spannend. Wenn ich den mal auf der straße sehe, 

wird das sicherlich ein tolles gefühl sein, weil ich unmittelbar beteiligt war und 

weiß, welche Prozesse dahinterstecken.

Beschaulichkeit in Wolfsburg oder Auslandserfahrungen in Amerika, Asien, Afrika? 

Volkswagen hat ja Produktionsstandorte weltweit. Wäre da was für Sie dabei?

ich fühle mich hier erst mal sehr wohl, um weitere praktische Erfahrungen zu sam-

meln. Aber ich könnte mir einen Auslandsaufenthalt gut vorstellen. gern würde 

ich für zwei oder drei Jahre nach chattanooga gehen, da die dortige fabrik ganz-

heitlich nach dem Volkswagen Produktionssystem aufgebaut wurde und mir noch 

weitere Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Foto: © Dirk Wagener

foto: © Volkswagen Ag

Foto: © Volkswagen AG

Foto: © Volkswagen AG
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um von Werdohl zu schniewindt nach neuenrade zu ge-

langen, muss man übern berg. diverse serpentinen geht‘s 

hoch im schönen sauerland. die straße ist genauso steil 

wie die Erfolgskurve des hinterm gipfel liegenden und 

auf elektrische Widerstandstechnik spezialisierten traditi-

onsunternehmens. die Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 

1829. Als der Zar von russland noch nikolaus i. hieß und 

gerade den frieden von Adrianopel aushandelte, gründe-

te carl schniewindt sein familienunternehmen. Er ahnte 

wohl schon, dass die Elektrizität die völkerverbindende 

Energie der kommenden Jahrhunderte sein würde. „Po-

wered by electrifying ideas“, heißt der unternehmens-

claim heute. und viel Power für seinen Job bringt auch 

der 21-jährige ben-riccardo schmidt mit, der bei schnie-

windt eine Ausbildung zum Elektroniker für betriebstech-

nik absolviert und gleichzeitig für sein Elektrotechnikstu-

dium an der fachhochschule südwestfalen büffelt.

„klar, das ist schon stressig. man weiß ja 

am Anfang gar nicht, was in studium und 

Ausbildung auf einen zukommt. in den An-

fangssemestern konnte ich noch viel aus der 

schulzeit einbringen. der berufsalltag war für 

mich ganz neu. nur mit meinem Onkel, der 

ist Elektriker, habe ich schon mal ein paar lei-

tungen gezogen und installationen gemacht. 

Aber zum glück ist der Ausbilder hier in der 

lehrwerkstatt auch erst 23 und motiviert mich 

total“, erzählt ben-riccardo.

ihn fasziniert die riesige bandbreite an elektrischen Pro-

dukten, die sein Arbeitgeber fertigt. Hier im sauerland, 

zwischen tiefgrünen tannenwäldern und satten Wiesen, 

wird nicht auf masse produziert, sondern es geht aus-

schließlich um Hightech- und spezialanwendungen. da 

ist schniewindt marktführer und hat ein echtes technik-

monopol. Auch die Erfolgsgeschichte reicht weit zurück. 

sie resultiert aus einer Erfindung aus dem Jahr 1902, als 

deutschland noch ein kaiserreich war. damals wurde das 

sogenannte schniewindt-gitter zum Patent angemeldet 

und machte das unternehmen plötzlich weltweit und 

langfristig erfolgreich. dieser erste elektrische Hochspan-

nungswiderstand besteht aus draht-Elementen, die mä-

anderförmig mit hitzebeständigen isolierfäden verwebt 

sind. das Prinzip zählt heute noch zu den wichtigsten 

grundelementen der modernen Widerstandstechnik.

Widerstände für Riesenleistung

Wie wichtig Widerstände sind und was sie aushalten müs-

sen, erklärt ben-riccardo am beispiel von schiffen: „dort 

treiben gewaltige schiffsdiesel generatoren an, die dann 

spannung produzieren und Elektromotoren aktivieren. 

Wenn schiffe bremsen, dreht sich die schiffsschraube vor-

erst weiter. die last fällt jedoch weg, eine riesige span-

nung wird induziert. diese überschüssige Energie wird 

von speziellen Widerständen aufgenommen und in Wär-

me umgewandelt, die dann zum beispiel an das meerwas-

ser abgegeben wird.“

Über 20 der 175 Angestellten sind ingenieure. Zu denen 

wird ben-riccardo auch mal zählen. „Viele von denen 

habe ich schon persönlich kennengelernt. die sind ja im-

mer an unseren Produkten beteiligt und auch sehr oft hier 

in der fertigung“, erzählt er. die schniewindt-ingenieure 

beschäftigen sich neben den schon erwähnten Hochspan-

nungswiderständen auch mit Heizsystemen zum Vorhei-

zen von dieselmotoren in der schiffs- und bahntechnik, 

Story: Dualer Studiengang

e-Technik-studium und duales Doppelleben
Ben-Riccardo Schmidt kombiniert seine Ausbildung bei Schniewindt, dem Sauerländer Spezialunternehmen 

für elektrische Hochspannungswiderstände, mit einem E-Technik-Studium

Widerstand zwecklos!

Auch mehr als 100 Jahre nach seiner Erfindung gilt das 
Prinzip des 'schniewindt-gitters' immer noch als idealer 
Hochspannungswiderstand
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mit getriebe- oder rotorblattbeheizungen für Windkraft-

anlagen, mit dampferzeugern und rauchgaserhitzern für 

thermische kraftwerke, mit Erhitzern zur Erwärmung von 

gasen, flüssigkeiten und feststoffen oder mit Energie-

übertragungstechnik und sensortechnologie.

für einen newcomer wie ben-riccardo ist es nicht ganz 

einfach, dieses riesige elektrische Portfolio seines Arbeit-

gebers zu erfassen: „ich bekomme natürlich mit, was hier 

alles so gebaut wird und ich stelle fragen zu den Produk-

ten. Vieles, was wir fertigen, sind Einzelstücke und klein-

serien. Auch an den Aufträgen kann ich gut erkennen, 

wofür die dinge hergestellt werden. der Überblick hier 

formt sich aber erst mit der Zeit, obwohl ich in fast allen 

Abteilungen schon dabei war.“

ganz aktuell führt ben-riccardo eine berufsgenossen-

schaftlich vorgeschriebene bgV-A3-Prüfung mit speziellen 

messgeräten durch und erstellt Protokolle. Auf die Art 

werden jedes Jahr alle handgeführten geräte auf sicher-

heit geprüft. „so lerne ich die mitarbeiter und fachbe-

reiche noch besser kennen, das ist perfekt“, freut er sich.  

An der fachhochschule hingegen, an der er berufsbeglei-

tend nach feierabend und bei Präsenzveranstaltungen 

an samstagen lernt, stehen gerade theoretische themen 

wie Wechselstromtechnik, Optik und Atomphysik, die Pro-

grammiersprache c++, differenzialgleichungen und eine 

menge mathematik auf dem lehrplan. Aber der mathe-

matik kann ben-riccardo eh nicht widerstehen: „das ist 

ein absolut tolles fach. mathe gefällt mir sehr. gerade 

in meiner berufsausbildung sehe ich direkt die Anwen-

dungsmöglichkeiten. in der berufsschule lerne ich die 

mathematischen grundlagen, die ich dann später an der 

Hochschule vertiefe. Wenn ich mathe lerne, dann verste-

he ich einfach immer, wie es funktioniert. ich kann gut 

mit Variablen rechnen oder lösungsansätze herausfinden. 

Wenn man verstanden hat, worum es geht und dann an 

ähnlichen Aufgaben dran ist, läuft es einfach. Es ist eben 

alles ziemlich logisch – im bereich E-technik.“

logisch auch, dass schniewindt mit einem nachwuchsin-

genieur wie ben-riccardo rechnen kann. sieben semester 

duales doppelleben beruf und studium liegen allerdings 

noch vor ihm ...

beruf und karriere bei schniewindt:

» www.schniewindt.de/karriere

Der 21-jährige Ben-Riccardo 

studiert Elektrotechnik an der Fachhochschule Südwestfalen im berufsbegleitenden dualen 

Fernstudiengang. Gleichzeitig absolviert er bei Schniewindt in neuenrade eine Ausbildung 

zum Elektroniker der Fachrichtung Betriebstechnik im kompletten Betrieb und besucht die 

Berufsschule in hagen. Im Anschluss an die Ausbildung wird er als Facharbeiter die einzel-

nen unternehmensabteilungen zur Schwerpunktfindung durchlaufen und nach Studienende 

dann als Elektrotechnikingenieur arbeiten. 

nicht-dual kann man das studium in sechs semestern schaffen. bei mir sind es 

neun – wegen der doppelbelastung. in der Ausbildung ist es genau andersrum: 

die ist eigentlich auf dreieinhalb Jahre angelegt, aber ich kann verkürzen auf 

zwei Jahre. so bin ich schneller ein facharbeiter und habe dann natürlich ein noch 

besseres gehalt und mehr geld und Zeit fürs studium.

mehr zu ben-riccardos abwechslungsreichem leben zwischen firma und Hoch-

schule gibt´s im interview der digitalen konkret-Ausgabe. kostenlos im App store 

und bei google Play. » s.think-ing.de/konkret-digital
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eine volle Woche für Ben-riccardozwecklos!

Hochspannungswiderstände und elektrische 
Heizeinrichtungen made in sauerland / nrW

http://www.schniewindt.de/karriere
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Fakten

Stamer

die st. Wendeler stamer-gruppe 

mit den marken Hughes & kettner 

(instrumentalverstärker), Hk 

Audio (beschallungsanlagen) und 

mindPrint (recording Equipment) 

gehört in deutschland und vielen 

internationalen märkten zu den 

marktführern und beschäftigt circa 

180 mitarbeiter.

Frank Sitter (45)
studierte an der Tu Kaiserslautern E-Technik mit der 
Vertiefungsrichtung nachrichtentechnik und spezialisier-
te sich dann auf digitale Signalverarbeitung. Er gelangte 
durch einen bereits im unternehmen tätigen Freund zur 
Stamer Gruppe.

Andreas Dausend (32)
studierte an der uni Saarbrücken 'System- und Elektro-
technik' (später Mechatronik). Seine ausgezeichnete Di-
plomarbeit wäre beinahe zur Doktorarbeit gereift, wenn 
Stamer nicht mit klingender Praxis überzeugt hätte.

Es ist noch gar nicht so lange her, da traf er auf 

dem flur einen Engländer und fachsimpelte ganz 

spontan über musikalische detailfragen. britisches 

interesse und deutsche kompetenz. später stellte 

sich heraus, dass er mit robbie Williams toningen-

ieur über guten sound sprach. Eine geschichte 

von vielen, schließlich ist der diplomingenieur für 

Elektrotechnik Frank Sitter bereits seit 14 Jahren 

bei der stamer-gruppe tätig. Zu stamer gehört 

unter anderem die marke Hughes & kettner, die 

gitarrenverstärker baut, die im internationalen 

Wettbewerb neben marshall, fender, Vox & co. 

brillieren. die marke Hk Audio baut PA-Anlagen 

(beschallungsanlagen), mit denen der ton von der 

bühne ins Publikum wandert. Als sitter damals bei 

stamer anfing, arbeiteten in der technikabteilung 

noch acht leute in einem raum. Partystimmung 

mit hohem kreativen Output. „da sich mit der Ent-

wicklung im unternehmen aber auch das team im-

mer weiter vergrößerte, habe ich zunehmend tech-

nische Entwicklungsaufgaben abgegeben. Heute 

kümmere ich mich eher um die koordination und 

Überprüfung von Arbeiten – von der Entwicklung 

bis zum fertigen Produkt.“ Hier kommt kollege 

Andreas Dausend zum Zuge. Wer als 13-Jähriger 

bereits lautsprecher baut und auf dem Weg zum 

studium zahlreiche hochdotierte technikpreise ein-

heimst, der scheint eine besondere begabung zu 

haben, den klingenden dingen auf den frequenz-

grund zu gehen. Heute ist er der High-End-Akus-

tiker bei Hk Audio – mit der lizenz zum forschen. 

„streng genommen bringe ich den boxen das 

guter sound entsteht auch bei Hk-Audio nur in teamarbeit

Andreas dausend sorgt für klangqualität, indem er theoretische 
kenntnisse und praktische detailarbeit in einem neuen Audio-
system verknüpft

Guter Sound!
Musik macht Spaß oder nervt, schweißt zusammen oder entzweit. Für den perfekten Genuss muss jedenfalls nicht nur die Musikrichtung    stimmen, entscheidend ist auch die Klang-Qualität.

                       
                       

Damit der Sound jedoch glasklar vom Künstler bis zum Kopfhörer gelangt, spielen in wichtigen Passagen auch    E-Technik-Ingenieure mit
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Markus Kasemann (32)
studierte in ulm E-Technik mit der Fachrichtung nach-
richtentechnik. Der Ingenieur steht bereits seit Jahren als 
Musiker auf der Bühne und kann heute die klingenden 
Dinge bei beyerdynamic auf hohem niveau verknüpfen.

Fakten

Beyerdynamic 

die beyerdynamic gmbH & co. kg 

aus Heilbronn gehört zu den füh-

renden Herstellern von kopfhörern, 

mikrofonen, Headsets und konfe-

renztechnik. bis heute werden die 

Premiumprodukte in deutschland 

entwickelt und gefertigt. der über-

wiegende teil der fertigung erfolgt 

in Handarbeit. 

klingen bei. damit habe ich mein Hobby wirklich 

zu meinem beruf gemacht. früher habe ich jede 

mark in meine boxen gesteckt – heute verdiene 

ich damit mein geld!“ und das nächste PA-Projekt 

wartet bereits mit dausends technischen neuerun-

gen auf und wird – so wie die von ihm mitentwi-

ckelte mini-PA lucas nano 300 – den markt ganz 

schön verwirbeln. in bester manier, versteht sich. 

Klang trifft ohr

Auch beyerdynamic aus Heilbronn richtet sich – 

unter anderem – an musiker und produziert dazu 

professionelle studiokopfhörer und hochwertige 

mikrofone. und ähnlich wie dausend ist auch di-

plomingenieur Sebastian Haberzettl als Akustiker 

bei beyerdynamic tätig und hat sich dort zuneh-

mend als kopfhörer-spezialist etabliert. „ich küm-

mere mich um die klangabstimmung der kopf-

hörer mit rein akustischen mitteln, untersuche 

beispielsweise, welche Einflüsse die löcher in der 

magnetlagerung haben und teste deren optimales 

design.“ tatsächlich hat das ganze mit dem ehe-

maligen info-Overload eines E-technik-studiums 

nur wenig zu tun, denn stehende Wellen oder 

druck-stau-Effekte lassen sich nun mal schneller 

mit schere und klebstoff ermitteln, als theoretisch 

daran zu tüfteln. und dennoch ist der akademische 

unterbau elementar, um an der richtigen stelle 

die richtigen schnitte zu machen. ganz anders bei 

seinem kollegen Markus Kasemann. Ebenfalls E-

technik-ingenieur, steckt seine tagtägliche Arbeit 

in der Vorentwicklung voller universitärer Versatz-

stücke. „ich brauche relativ viel von dem, was ich 

im studium gelernt habe. und allein, dass man 

genau dieses oder jenes detail gehört hat, verhilft 

mir zu einem fundierten grundverständnis einer 

breiten technikwelt. für das, was ich heute mache, 

war also letztlich keine Zeit des studiums überflüs-

sig.“ beide haben jüngst noch an einem neuen di-

gitalen funk-bühnenmikro gearbeitet. und ähnlich 

wie bei stamer sind es auch hier die jungen Wilden, 

die einer klingenden szene ihren eigenen technik-

stempel aufsetzen. man merkt ihnen ausnahmslos 

an, dass sie ihren besonderen Job besonders gern 

machen: für sich, ihr unternehmen und manchmal 

auch für den toningenieur von robbie Williams.

Sebastian Haberzettl (29)
hat an der uni Darmstadt seinen Diplomingenieur in 
E-Technik erworben und sich bereits dort auf das Thema 
Akustik konzentriert. heute arbeitet er bei beyerdynamic 
in einem Team von 34 leuten.

E-technik reicht von der formel bis zum bauteil auf der Platine

dieser teller ist ein künstliches Ohr, auf dem der elek-
troakustische Wandler – also eine kopfhörerseite –
zur akustischen klangbeurteilung aufgespannt wird 

Guter Sound!
Musik macht Spaß oder nervt, schweißt zusammen oder entzweit. Für den perfekten Genuss muss jedenfalls nicht nur die Musikrichtung    stimmen, entscheidend ist auch die Klang-Qualität.

                       
                       

Damit der Sound jedoch glasklar vom Künstler bis zum Kopfhörer gelangt, spielen in wichtigen Passagen auch    E-Technik-Ingenieure mit
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Smarte Kleidung – 
ausgestattet mit sensoren, 
Mikrochips und elektroden
Mehr als nur Kleidung: Wearable Electronic, also tragbare Elek-

tronik, beschreibt die Einbindung von Elektronik in kleidung und 

Accessoires, die wir tagtäglich tragen. möglich wird dies durch die 

direkte integration von mikroelektronik und sensorik zum beispiel 

mittels eingewebter, feiner leiterbahnen, die für die elektrischen 

Verbindungen sorgen. Wichtig ist dabei allerdings, dass vor allem 

stoffe trotzdem noch angenehm tragbar, waschbar und flexibel 

sein müssen. 

Doch was ist das Besondere an dieser Kleidung? im fokus der 

smarten kleidung stehen meist Aspekte wie sicherheit oder ge-

sundheit. insbesondere in der medizin gibt es eine Vielzahl von An-

wendungsmöglichkeiten: die sensorsocke für diabetiker, shirts mit 

integriertem Pulsmesser, ein teppich, der im Pflegeheim den sturz 

einer seniorin registriert und in sekundenschnelle einen notruf 

zum Pflegepersonal sendet. Egal ob teppich, laminat- oder PVc-

boden: der 'fühlende' fußboden ist dank des felds aus sensoren 

dazu in der lage, zu erkennen, ob eine Person liegt oder steht. Er 

kann auch als lichtschalter fungieren – so beispielsweise demenz-

kranken nachts bei Orientierungslosigkeit helfen.

im Alltag gibt es unterschiedlichste möglichkeiten, sensoren und 

mikrochips einzusetzen, um das leben in vielerlei Hinsicht zu 

vereinfachen. in Zukunft können Waschmaschinen anhand von  

mikrochips erkennen, ob alle in der trommel befindlichen klei-

dungsstücke wirklich für das gewählte Programm geeignet sind. 

Auch als Einbruchschutz haben die chips eine Zukunft: sie schlagen 

Alarm, wenn eine unerwünschte Person einen raum betreten oder 

sich gewaltsam Zutritt verschaffen will. sensoren in Headsets re-

gistrieren beim Autofahren körperbewegungen und blinzeln und 

warnen den fahrer, sobald er einzunicken droht. spezielle schuh-

sohlen sorgen dank piezoelektrischem Effekt für elektrische span-

nungen, die zum laden eines smartphones ausreichen. kleider 

wechseln die farbe oder leuchten je nach Atmungsaktivität auf.

Egal ob Überwachung der körperfunktionen, satellitennaviga-

tion per gPs oder unterhaltungszwecke – ingenieure der Elektro-

technik arbeiten daran, tragbare Elektronik und damit sensoren,  

mikrochips und Elektroden  für verschiedene lebensbereiche nutz-

bar zu machen. 

Was kommt wohl als nächstes? findet unsere kleidung demnächst 

mittels gPs von selbst den Weg zur Waschmaschine? 

Jobprofile von Elektrotechnikingenieuren

Torsten Knorr (35)

„Die Welt steckt voller ungelöster Probleme und span-
nender Herausforderungen, die nie ausgehen werden. 
Jeder findet die Aufgabe, die ihn am meisten fasziniert. 
Wer zusätzlich noch ein bisschen Durchhaltevermögen 
mitbringt, sollte auf jeden Fall Ingenieur werden.“

Hochschule: rWtH Aachen
studium: Elektrotechnik und Elektronik
derzeitiger Job: teamleiter Elektromagnetische Auslegung und startverhalten in 
der systementwicklung starter
unternehmen: robert bosch gmbH, standort schwieberdingen

» s.think-ing.de/knorr

Jodie Serror (29)

„Verfolge deinen Traum und gib’ nicht auf! Als Inge-
nieur kann man in so vielen verschiedenen Bereichen 
einen Unterschied machen.“

Hochschule: fachhochschule köln und california state university, los Angeles
studium: Elektrotechnik, nachrichtentechnik und Electrical Engineering, 
communications Engineering, diplom
derzeitiger Job: broadcast system design Engineer
unternehmen: fox network group (20th century fox)

» s.think-ing.de/serror

Anna Bahn 

„Das war das Spannendste, an dem ich als Ingenieu-
rin bislang gearbeitet habe.“  (über ein kraftwerk-Projekt 
in spanien)

Hochschule: tu berlin
studium: Energie- und Verfahrenstechnik
derzeitiger Job: Verfahrensingenieurin
unternehmen: thyssenkrupp uhde gmbH

» s.think-ing.de/a-bahn

Matthias Schiller (36)

tätigkeitsfeld: Verkauf, beratung, service
Hochschule: Hochschule Esslingen
studium: mechatronik, Automatisierungstechnik, diplom
derzeitiger Job: Vertriebsingenieur industriesegmente ElA & solar
unternehmen: festo Ag & co. kg

» s.think-ing.de/schiller

Wir sind elektrotechnik!

http://s.think-ing.de/knorr
http://s.think-ing.de/serror
http://s.think-ing.de/a-bahn
http://s.think-ing.de/schiller
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Mehr E-Technik im Web:

www.think-ing.de
Auf www.think-ing.de findest du Infos, Ingenieur-
porträts und Tools rund um die Studienwahl

Infos und Fakten

Wie finde ich den richtigen studiengang? Welche fach-

richtungen gibt es überhaupt? Wo kann ich mess- und 

sensortechnik in meiner umgebung studieren? Was muss 

ich bei der Einschreibung beachten? die info-seiten auf 

www.think-ing.de beantworten die wichtigsten fragen zu 

berufsorientierung, finanzierung und studienstart. falls 

noch fragezeichen bleiben, melde dich bei der think ing. 

redaktion, frage einen Experten im think ing. netzwerk 

oder wende dich an die facebook-community.

Die Welt von morgen gestalten

Ob Elektromobilität, Hightechmedizin oder erneuerbare 

Energien – ingenieure können bereits heute die Welt von 

morgen mitgestalten. das think ing. Onlineformat 'Was 

bewegen' stellt ingenieurinnen und ingenieure vor, die 

bei ihrer tätigkeit die Zukunft im blick haben. sie entwi-

ckeln emissionsarme Autos, meerwasserentsalzungsan-

lagen oder medizintechnik. Hintergrundinfos zu neuen 

techniktrends liefert der blog 'neues aus Wissenschaft 

und Praxis'.

Der Finder

Jeder bringt unterschiedliche Vorstellungen der eigenen 

Zukunft mit, hat persönliche Wünsche und talente, die 

er in studium und beruf einbringen möchte. der think 

ing. 'finder' bietet dir die möglichkeit, bei der suche 

nach einem ingenieurstudiengang deine fähigkeiten und 

interessen in den mittelpunkt zu stellen. du gibst deine 

lieblingsfächer und -themen sowie die gewünschten tä-

tigkeitsfelder und unternehmensbereiche an. der finder 

spuckt eine liste mit passenden studiengängen aus.

Das think InG. netzwerk

das think ing. netzwerk ist der treffpunkt für angehende 

und fertige ingenieure, Ansprechpartner aus unterneh-

men oder Hochschulen und natürlich für schüler. denn 

hier findest du Angebote von unternehmen aus deiner 

nähe für Praktika oder Veranstaltungen, kannst dich di-

rekt bei firmen und Hochschulen über karriere- und stu-

dienmöglichkeiten erkundigen und ingenieure über ihre 

Erfahrungen in studium und Job ausfragen. 

Ob auf der think ing. Website oder der facebook-seite 

www.facebook.com/ingwerden – think ing. ist deine An-

laufstelle rund um ingenieurstudium und -beruf. Außer-

dem werden die Angebote von think ing. ständig erwei-

tert. Also, schau vorbei und bleib auf dem laufenden!

Infos
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