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Schuler produziert riesige Pressen und 
Automationssysteme für Kunden in der 
metallverarbeitenden Industrie. Jungin-
genieur Yannick Bolesch programmiert 
die zugehörige Steuerungssoftware.

STaNzMaSCHINEN
Pressen mit Kraft und Köpfchen

Ganz gleich, ob es um Autos, Lebensmit-
tel, Farben oder Windkrafträder geht: Bei 
der Herstellung moderner Industriepro-
dukte kommt weltweit kein Unternehmen 
ohne den Einsatz von Werkzeugen und 
Werkzeugmaschinen aus. 
In grauer Vorzeit wurden Arbeitsschritte 
wie Bohren, Schneiden, Stanzen oder Frä-
sen von Hand an Werkbänken vollzogen, 
um Werkstücke aus unterschiedlichen 
Ausgangsmaterialien in die gewünschte 
Form zu bringen. Heute sind dafür in der 
Regel präzise arbeitende Hightechmaschi-
nen zuständig, für deren Herstellung sich 
eine eigene spezialisierte Sparte herausge-
bildet hat: der Werkzeugmaschinenbau.
In Deutschland ist der größte Anbieter 

dieser Sparte mit knapp 10.000 Mitar-
beitern die Firma Trumpf aus Ditzingen in 
Baden-Württemberg; im Top-Ten-Rank-
ing findet sich aber auch Niles-Simmons 
in Chemnitz mit 1.300 Mitarbeitern. Das 
Kundenspektrum dieser Firmen ist enorm 
groß. Allein die Schleifmaschinen vom 
Weltmarktführer United Grinding Group 
(vormals Körber Schleifring) kommen in so 
unterschiedlichen Branchen wie der Auto-
mobilindustrie, dem Kraftwerkturbinen-
bau, dem Werkzeug- und Formenbau, der 
Medizintechnik und der Uhrenherstellung 
zum Einsatz.
Insgesamt reicht die Angebotspalette der 
auf Werkzeugmaschinen spezialisierten 
Unternehmen von CNC-Drehmaschinen 

Ingenieure benutzen Werkzeuge, aber sie 
stellen sie auch her. Gemeint sind damit 
weniger der Hammer aus dem Baumarkt 
als vielmehr komplexe Systeme und Werk-
zeugmaschinen, die automatisierte Bear-
beitungsschritte vollziehen können. Für 
effektive Fertigungsprozesse sind moderne 
und zuverlässige Werkzeuge die Basis. Sie 
müssen hochpräzise und extrem langzeit-
stabil sein. Kenntnisse aus dem Maschinen-
bau und insbesondere der Materialwissen-
schaften sind nötig, um Maschinen- und 
Produktionswerkzeuge passgenau zu ent-
wickeln oder zu optimieren. Neben die-
sen Aspekten müssen Ingenieure auch die 
Faktoren Zeitersparnis, Kosteneffizienz und 
Serviceorientierung im Auge behalten.

WERKzEUGMaSCHINEN

Einmal drehen, bohren, fräsen bitte
INTRO

Werkzeugkasten XXL

kompakt kann man sich jetzt mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Wie 
das geht? Einfach den QR-Code 
scannen (links) oder unter s.think-
ing.de/kompakt-digital nachlesen.

MOBIL UND DIGITaL
kompakt jetzt auch als App

weiter auf S. 2–4

weiter auf S. 2
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PORTRÄT

Erstaunliche Stanzmaschinen und 
Steuerungen für Giganten
Ein junger Ingenieur programmiert Software für riesige Umformsysteme und er-
lebt große Stanzen bei Inbetriebnahmen live und in Aktion.

Seinen Beruf beschreibt der 26-jähri-
ge Elektrotechnikingenieur Yannick 
Bolesch ganz anschaulich mit einem 
Beispiel: „Nehmen Sie ein Blatt Papier. 
Das ist total instabil. Genau wie ein 
Blech. Erst wenn man es faltet oder 
leichte Biegungen erzeugt, dann wird 
es stabil. Nichts anderes passiert mit 
Blech, das in Form gebracht wird. Da-
für baut das Werkzeugmaschinen-Un-
ternehmen, für das ich arbeite, die 
entsprechenden Pressen, und ich pro-
grammiere die zugehörige Software 
und entwickle die Automatisie-
rungstechnik.“

Schuler ist Technologie- und Weltmarkt-
führer in der Umformtechnik. Seit 175 

Jahren liefert das Traditionsunternehmen 
mit Hauptsitz im süddeutschen Göppin-
gen Pressen und viele Arten von Automa-
tionssystemen an Kunden aus der Auto-
mobil-, Elektro-, Bau-, Hausgeräte- und 
Verpackungsindustrie.

Auch in Weingarten hat Schuler einen 
Produktionsstandort. An den Werks toren 
ist Yannick Bolesch, der im nur wenige 
Kilometer entfernten Ravensburg groß 
geworden ist, schon während seiner Ju-
gend unzählige Male mit dem Fahrrad 
vorbeigefahren. Dass ihn sein Weg aber 
auch dauerhaft hinter die Werkstore, in 
eine Facharbeiterausbildung und in ein 
Ingenieurstudium der Elektrotechnik und 
Automation an der Dualen Hochschule 
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WerKzeuGmAschINeN

über Laserschweißmaschinen bis zu so-
genannten Bearbeitungszentren. Dabei 
handelt es sich um computergesteuerte 
Maschinen mit hohem Automatisierungs-
grad zur Komplettbearbeitung von Bau-
teilen, bei denen sogar der Wechsel der 
Werkstücke und Werkzeuge nicht mehr 
von Hand erfolgt. Soll zum Beispiel aus 
einem Aluminium- oder Stahlgussteil ein 
Zahnrad hergestellt werden, kann eine 
Fräsmaschine in einem Bearbeitungszen-
trum so programmiert werden, dass sie 
in allen drei Dimensionen das Rohmate-
rial bearbeitet, bis die gewünschte Form 
erreicht ist. Das geschieht in Minuten-
schnelle und mit einer Präzision im Mi-
krometerbereich.

Der Raum für Weiterentwicklungen ist im 
Werkzeugmaschinenbau riesig: Durch die 
Realisierung immer komplexerer Steue-
rungsmechanismen ist es möglich, jenseits 
von Automatisierungsfortschritten auch 
noch die grundlegenden Bearbeitungs-
techniken weiter zu perfektionieren. Ein 
Beispiel ist das sogenannte Trochoidale 
Fräsen, das erst durch moderne Rechner-
leistung möglich wurde und das als Sta-
te of the Art  in der Frästechnik gilt: Der 
Fräser führt nicht wie bisher eine statische 
Vorwärtsbewegung aus, mit der er sich 
durch das Material arbeitet, sondern sei-
ne Eingriffsweite wird in jedem Moment 
neu berechnet, wodurch die geradlinige 
Bewegung von einer elliptisch kreisenden 
überlagert wird. Die Vorteile: ein klei-
nerer Kontaktbereich (Umschlingungs-
winkel) zwischen Fräser und Werkstück, 
dadurch eine geringere Schnittkraft, ein  
circa zehn Mal geringerer Verschleiß und 
außerdem eine signifikante Reduzierung 
der Fertigungszeiten durch die Vergröße-
rung der Menge abgetragener Späne in 
der gleichen Zeit (Zeitspanvolumen). Mit 
anderen Worten: Eine enorme Erhöhung 
der Effizienz durch einen – zumindest in 
der Theorie – einfachen Trick.

Diese Presse der Firma Schuler fertigt Teile für Karosserien von Automobilen. Ebenso gibt es Pressen der schweren Baureihe, die Kurbelwellen, 
Achsen, Querlenker, Turbinenkomponenten oder Armaturen herstellen können.
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Ravensburg führen würde, hätte er sich 
seinerzeit nicht träumen lassen. Yannick 
erinnert sich: „Mit 14 oder 15 Jahren weiß 
man ja noch nicht so recht, was man be-
ruflich machen soll. Weg von der Schule 
wollte ich aber auf jeden Fall. Ein Bekann-
ter unserer Familie hat mir die Elektroni-
ker-Ausbildung empfohlen. Das hat mir 
gut gefallen, weil es so allumfassend war: 
Mechanik, Elektrik, Messtechnik, Regel-
technik und so weiter. Diese Ausbildung 
habe ich bei Schuler gemacht. Aber nach 
Bundeswehr und neun Monaten Fachar-
beiter wollte ich mehr. Deshalb habe ich 
mich bei der Berufsfachschule beworben 

und durch Zufall die Möglichkeit mit dem 
dualen Bachelor-Studium aufgetan. Im Ok-
tober 2010 habe ich dann mit dem Studie-
ren begonnen.“
Die Duale Hochschule Baden-Württemberg 
mit ihrem Standort in Ravensburg und ei-
nem angeschlossenen Technikcampus in 
Friedrichshafen hatte für Yannick Bolesch 
den großen Vorteil, dass er sozusagen 
direkt nebenan, nicht weit von seinem 
Wohnort und in unmittelbarer Nachbar-

schaft zu seinem Arbeitgeber berufsbe-
gleitend studieren konnte. Zudem hatte 
er so die Möglichkeit, auch während des 
Studiums weiterhin Geld bei Schuler zu 
verdienen. Auch der positive Druck des 
Unternehmens in Bezug auf seine Studi-
enleistungen war ein Grund dafür, dass er 
den Bachelor of Engineering so schnell und 
erfolgreich durchgezogen hat. Denn für 
die Investition in Yannick als Nachwuchsin-
genieur wünschte sich Schuler verständli-
cherweise auch möglichst gute Studiener-
gebnisse.
„Mein Studium teilte sich folgenderma-
ßen zwischen Hochschule und Unterneh-

men auf: Zum einen drei Monate 
Praxis in der Firma mit zugehöri-
gen Facharbeiten – also kleine 
Bachelor-Arbeiten, die in jeder 
Praxisphase geschrieben wurden. 
Zum anderen drei Monate an der 
Hochschule mit entsprechenden 
Studienarbeiten. 20 Studierende 
waren bei uns im Kurs. Dort lief es 
ähnlich ab wie in der Schule und 
es war nicht so anonym wie an 

einer großen Uni. Es war ein sehr aktives 
Studium und das hat mir sehr gut gefal-
len“, erzählt Yannick.

Heute ist der junge Ingenieur voll im Job in-
tegriert. Alles dreht sich bei ihm um riesige 
Pressen und die zugehörige Konstruktion 
von Echtzeit-Software. Sein Bereich sind 
vorwiegend große Stanzautomaten. Für 
jene programmieren er und weitere sieben 
Kollegen seines Teams die entsprechende 

Software. Wer jetzt 
denkt, dass so ein Job 
ausschließlich im Büro 
und vor dem Compu-
terbildschirm stattfin-
det, liegt falsch, denn 
Yannick befindet sich 
in einem permanen-
ten Spagat zwischen 
Theorie und Praxis: 
„Die Abwechslung 
macht’s und bringt 
die Motivation. Die 
Hauptmotoren unse-
rer Stanzmaschinen 
zum Beispiel wer-
den auch von uns in 
Betrieb genommen 
und da fahren wir 
eine Woche auf die 
Baustellen raus. Die-
se Inbetriebnahmen 
finden weltweit statt, 
unter anderem auch 
in China. Da erlebe 

ich unsere Produkte live und in Aktion. 
Da ich ja vorwiegend mit der Software für 

Roboter transportieren die gepressten Bauteile innerhalb der Presse
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Diese sogenannte Napfpresse hat eine Produktionsleistung von 3.000 
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Stanzpressen zu tun habe, bekomme ich auch 
viele Einblicke in die Automobilindustrie. Das 
ist extrem interessant. In so einem Riesen-
werk sind unsere Maschinen nur ein kleines 
Zahnrad in einem irren Gesamtbild. So sehe 
ich meinen Job und unsere Maschinen auch 
mal aus einer völlig anderen Perspektive.“

Wie seine Karriere bei Schuler weiterhin 
verlaufen wird, darüber macht sich Yannick 
vorerst keine großen Gedanken. „Ich glau-
be, das entwickelt sich automatisch. Als ich 
die Ausbildung angefangen habe, hätte ich 
auch nicht gedacht, dass ich mal Ingenieur 
werden würde. Vieles passiert intuitiv – ich 
lasse das einfach auf mich zukommen“, sagt 
er mit einem Lächeln und klettert per Leiter 
auf eine haushohe Stanzmaschine, um seine 
Inbetriebnahme fortzusetzen ...

 INTERVIEW

Programmier-Know-how und die duale 
Studien-Schiene
Yannick Bolesch ist 26 Jahre jung und startete seine Ingenieurkarriere im Oktober 
2010 mit einem Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravens-
burg. Während des Studiums setzte er seinen Job beim Pressenhersteller Schuler 
fort, bei dem er auch zuvor seine Ausbildung zum Elektroniker absolviert hatte. 
Im Oktober 2013 war Bolesch fertig geworden mit seinem Bachelor of Engineering 
der Elektrotechnik und Automation und beschäftigt sich seitdem in einem Acht-
Mann-Team mit der Software-Entwicklung für die Stanzmaschinen und der Prozess-
technologie von Schuler.
 
Sie haben vor dem Studium schon eine 
Ausbildung zum Elektroniker absolviert. 
Inwieweit konnten Sie davon auch in Stu-
dium und Beruf profitieren?
Kommilitonen, die direkt vom Gymnasi-
um kamen, hatten es schwerer. Ich hatte 
direkt das Verständnis für die Elektrotech-
nik. Was ist Widerstand, wie sieht ein 
Motor aus, wie funktioniert der Strom-
fluss oder ein Wechselrichter? Durch mei-
ne Praxiserfahrung wusste ich einfach, 
worum es geht. Ich bin ohnehin eher der 
praktische Typ. Zudem hatte die Berufs-
ausbildung auch sehr viel Auswirkung auf 
meine Persönlichkeitsbildung – Verant-
wortung, Disziplin, Lebenserfahrung und 
der Wille eine Sache durchzuziehen.

Wie läuft Ihre aktuelle Woche so ab?
Mein Team und ich machen die Steue-
rung für die Pressen. Ein Teil ist die ganze 
Automatisierung, die wir selbst program-
mieren. Der andere Teil ist alles, was mit 
der Presse zu tun hat. Deren Hauptantrieb 
wird über einen Industrie-PC gesteuert. 
Zentraler Bestandteil ist die Speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS) – diese 
Software zu steuern und zu programmie-
ren, anzuwenden und das System intel-
ligent zu machen, das ist unsere Haupt-
aufgabe. Mit unserer Programmierarbeit 
sagen wir der Steuerung quasi, wann sie 
welche Sensoren oder Aktoren ansteuern 
soll.

Warum sind Softwareentwicklung und 
Automatisierungstechnik für die Werk-
zeugmaschinen und die Prozesstechnolo-
gie von Schuler so wichtig?
Pressen gibt es in der Industrie ja schon seit 
ewigen Zeiten. Da hat man früher einen 
Hebel umgelegt oder eine Taste gedrückt, 
woraufhin eine Kupplung dann einen Stö-
ßel bewegt hat. Heutzutage muss alles im-
mer viel schneller gehen, die Mengen wer-
den größer und auch die Präzision steigt 
ständig – deshalb wird die Steuerung im 
Hintergrund immer umfangreicher. Wenn 
man sechs Pressen hintereinanderstellt, 
durch die Bauteile mit hoher Geschwindig-
keit laufen, dann muss alles extrem präzi-
se zusammenarbeiten. Dadurch hat man 
ganz andere technische Möglichkeiten, 
aber auf uns Konstrukteure und Steue-
rungstechniker kommen auch ganz andere 
Herausforderungen zu. 

Haben Sie ältere Ingenieure oder Fachar-
beiter als Mentoren und Ausbilder? Wie 
läuft so etwas ab?
Das ist essenziell. Als ich in unsere Ab-
teilung gekommen bin, wusste ich zwar 
wie eine Presse funktioniert, aber was im 
Hintergrund läuft, habe ich erst im letzten 
Jahr gelernt. Da waren die älteren Kolle-
gen extrem wichtig. Die haben mich so-
fort aufgenommen und mitgenommen. 
Ihr Know-how ist einfach unersetzlich – 
dafür bin ich extrem dankbar.
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Ein anderes Projekt zur Stromeinspa-
rung führt die Fraunhofer-Projektgrup-
pe Prozess inno vation am Lehrstuhl für 
Umwelt gerechte Produktionstechnik der 
Universität Bayreuth in Kooperation mit 
sieben bayerischen Unternehmen durch. 
Es geht um die Optimierung von Fräs-
werkzeugen. Durch Veränderung der 
Geo metrie der Schneiden soll der Ener-
gieverbrauch sogenannter Vollhartme-
tall-Schaftfräser durchschnittlich um Werte 
im zweistelligen Prozentbereich reduziert 
werden. Dieses Vorhaben ist dabei alles 
andere als exotisch, denn solche Fräser 
werden in nahezu allen Produktionspro-
zessen zum Einsatz kommen, in denen 

Bauteile durch Fräsprozesse entstehen. 
Damit einhergehend soll sich außerdem 
der Kohlenstoffdioxidausstoß reduzieren. 
Denn eine durchschnittliche Fräsmaschine 
emittiert – gemessen am verbrauchten 
Strom aus fossilen Quellen – jährlich indi-
rekt circa 1,7 Tonnen CO

2, also in etwa so 
viel wie zehn Mittelklasse-Pkw.

Nicht immer geht es bei Innovationen um 
die Weiterentwicklung von Produktions-
prozessen; manchmal rücken auch Repa-
raturen in den Blickpunkt der Forschung. 
Das Fraunhofer-Institut für Produkti-
onsanlagen und Konstruktionstech-
nik IPK in Berlin hat sich zusammen mit 

Am Institut für Fertigungstechnik und 
Werkzeugmaschinen (IFW) der Leibniz 
Universität Hannover haben sich Ingeni-
eure mit dem Aspekt der Energieeffizienz 
auseinandergesetzt. Während die Werk-
zeugmaschinen fräsen, bohren, schnei-
den oder sägen, müssen die Werkstücke 
ständig mit einer öligen Kühlflüssigkeit 
übergossen werden. Pumpen und Kühl-
systeme verbrauchen dabei mehr Energie 
als die Motoren der Werkzeugmaschinen 
selbst. Im Rahmen des Forschungsprojekts 
NCplus haben die IFW-Ingenieure gemein-
sam mit Partnerunternehmen einen Proto-
typ entwickelt, der den Energiebedarf um 
36 Prozent senkt. Das wird unter anderem 
dadurch erreicht, dass nicht wie bisher üb-
lich ein Kühlkompressor das Kühlwasser 
permanent auf eine bestimmte Temperatur 
herunterkühlt, was zu Leistungsüberschüs-
sen (sprich: Energieverschwendung) führt, 
sobald eine Maschine nicht unter Volllast 
läuft. Stattdessen kommt ein neu entwi-
ckeltes Lüfterkühlsystem zum Einsatz, das 
an dieser speziellen Stelle im Gesamtsys-
tem für Energieeinsparungen von bis zu 
70 Prozent sorgt. Zudem sind Werkzeug-
maschinen umso effizienter, je schneller sie 
arbeiten. Die Motorspindel, also das sich 
schnell drehende Werkzeug, verbraucht 
nur circa 20 Prozent der Gesamtenergie. 
Dagegen sind es etwa 60 Prozent, die auf 
die Kühlstoffschmierversorgung, das Kühl-
wasseraggregat und die Schaltschrankküh-
lung entfallen.

FORSCHUNGSPROJEKTE

Mehr Nachhaltigkeit dank intelligenter Werkzeugmaschinen

Montage eines Kettenmagazins an einer Gildemeister Drehmaschine
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©
 S

ie
m

en
s

SEITE 5



Herausgeber: Gesamtmetall

Gesamtverband der Arbeitgeberverbände 
der Metall- und Elektro-Industrie e.V. 
Voßstraße 16 - 10117 Berlin

Objektleitung: Wolfgang Gollub (verantw.)

Druck: color-offset-wälter 
GmbH & Co. KG, Dortmund

Redaktion und Gestaltung:  
concedra GmbH, Bochum

www.think-ing.de

th
in

k 
IN

G.
 k

om
pa

kt
  1

0|
20

14

IMPRESSUM

dem Institut für Werkzeugmaschinen 
und Fabrikbetrieb (IWF) der TU Ber-
lin mit Verdichter- und Turbinenschaufeln 
beschäftigt, die in Gasturbinen und Flug-
zeugtriebwerken benötigt werden. Die 
Beseitigung von Beschädigungen ist bei 
diesen in der Praxis besonders beanspruch-
ten Bauteilen, die Strömungsenergie in me-
chanische Energie umwandeln, nämlich in 
der Regel über die Hälfte günstiger als ein 
Komplettaustausch. Trotzdem handelt es 
sich um einen (zeit-)aufwändigen Prozess: 
Verformungen oder Risse müssen von er-
fahrenen Experten oft von Hand oder mit 
speziell eingerichteten Werkzeugmaschi-

nen bearbeitet werden. Das kann schon 
mal einige Tage in Anspruch nehmen. Ziel 
des Forschungsprojekts ist deshalb eine Re-
paraturoptimierung durch die Entwicklung 
eines automatisierten, robotergestützten 
Verfahrens. Die Forscher haben bereits Er-
gebnisse präsentiert: In einer intelligenten 
Prozesskette wird das defekte Bauteil zu-
nächst dreidimensional gescannt. Dann er-
folgt ein automatisierter Soll-Ist-Vergleich, 
damit die Bearbeitung nur an den Stellen 
stattfindet, an denen Abweichungen von 
der gewünschten Geometrie bestehen. 
Das Bandschleifen mit einer Genauigkeit 
von unter 20 Mikrometern erfolgt dann so 
lange, bis die reparierte Schaufel optisch 
und strömungstechnisch nicht mehr von 
einer neuen zu unterscheiden ist.

Ein weiteres Projekt ist vor allem für die 
Automobilindustrie interessant: Die Inno-
vationsallianz Green Carbody Technologies 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Fertigung von 
Fahrzeugkarosserien energie- und ressour-
censchonender zu gestalten. Eines der Mit-
glieder dieser Allianz ist das Fraunhofer- 
Institut für Produktionstechnologie (IPT)  

aus Aachen. In Zusammenarbeit mit der 
Mühlhoff Umformtechnik GmbH aus Ue-
dern beschäftigte sich das IPT mit der Op-
timierung von Umformwerkzeugen zum 
Tiefziehen. Beim Tiefziehen handelt es sich 
um ein weit verbreitetes Blechumformver-
fahren, bei dem aus einer Blechplatte durch 
Pressen ein Hohlkörper, etwa eine Karosse-
rieform, entsteht. Die dafür eingesetzten 
Werkzeuge verschleißen an den Kanten 
besonders schnell. Die Fraunhofer-For-
scher haben ein Laserverfahren – das so-
genannte Laserauftragsschweißen – wei-
terentwickelt, mit dem man die besonders 
beanspruchten Oberflächenpunkte gezielt 
aufschmelzen und einen Zusatzwerkstoff 
als Schutzschicht gegen den Verschleiß 
auftragen beziehungsweise „einlegieren“ 
kann. Die Lebensdauer der Werkzeuge 
steigt dadurch auf das Zweieinhalbfache.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.

Grundsätzlich ist als Vorbereitung für einen 
späteren Job im Bereich der Werkzeugma-
schinen jeder Maschinenbau-, Werkstoff-
technik-/Werkstoffingenieurwesen-  oder 
Materialwissenschaftenstudiengang ge-
eignet. Insofern ist das Angebot nahezu 
unüberschaubar. Hier exemplarisch eine 
Auswahl des Bachelor-Angebots an Techni-
schen Universitäten:

Mit den angebotenen Bachelorstudiengän-
gen Maschinenbau, Werkstoffingenieur-
wesen und Materialwissenschaften deckt 
die RWTH Aachen alle drei Bereiche ab:
s.think-ing.de/maschbau-aachen
s.think-ing.de/werkstoff-aachen
s.think-ing.de/material-aachen

Auch an der TU Clausthal hat man die Wahl 
zwischen Maschinenbau und Materialwis-
senschaft und Werkstofftechnik:
s.think-ing.de/maschbau-clausthal
s.think-ing.de/materialwissenschaft-clausthal

Maschinenbau oder Werkstoffwissenschaf-
ten an der TU Berlin:
s.think-ing.de/maschbau-berlin
s.think-ing.de/werkstoff-berlin

Maschinenwesen, Bachelor an der TU Mün-
chen:
s.think-ing.de/maschinenwesen-muenchen

Maschinenbau oder Werkstoffwissenschaft 
an der TU Ilmenau:
s.think-ing.de/maschbau-ilmenau
s.think-ing.de/werkstoff-ilmenau

Maschinenbau (mit wählbarem Schwer-
punkt Materialwissenschaften) an der TU 
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig:
s.think-ing.de/maschbau-braunschweig 

Maschinenbau oder Werkstoffwissenschaft 
an der TU Dresden:
s.think-ing.de/maschinenbau-dresden
s.think-ing.de/werkstoffwissenschaft-dresden

Maschinenbau – Mechanical and Process 
Engineering oder Materialwissenschaft an 
der TU Darmstadt:
s.think-ing.de/maschbau-darmstadt 
s.think-ing.de/werkstoff-darmstadt

Weitere Studiengänge in der IngenieurStu-
diengangSuche von think ING. unter:
www.search-ing.de

Links 
FÜR STUDIERENDE

An der Schleifstation bessert der Roboter automatisiert die 
beschädigten Stellen einer Turbinenschaufel aus
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Das 5-achsige Verfahren zum Laserauftragsschweißen verlängert 
die Standzeiten des Umformwerkzeugs auf mehr als das 
2,5-fache
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Die Initiative für
Ingenieurnachwuchs
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