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Einstieg im Maschinenbau

Von nano bis mega: Der Maschinenbau bietet vielfältige 

Perspektiven. Dazu gehört die Arbeit mit winzigen Nano-

elementen genauso wie die Konstruktion riesiger Anlagen 

für die verschiedensten Industriezweige.

Von erdverbunden bis völlig abgehoben: Im Maschi-

nenbau arbeiten Ingenieurinnen und Ingenieure an den 

stärksten Materialien für kilometerlange Pipelines oder an 

Triebwerken für Flugzeuge und Raketen.

Das neue Magazin von THINK ING., der Ingenieurnach-

wuchs-Initiative von Gesamtmetall, zeigt ganz konkret, wo 

Chancen im Maschinenbau auf Nachwuchskräfte warten 

und wie man seinen persönlichen Weg in den Beruf findet. 

FAKTEN, FAKTEN, FAKTEN
Was die Zahlen verraten: 
Daten & Fakten rund um den Maschinenbau

KLASSISCH, PRAKTISCH, GUT!
Das ist Maschinenbau – ein Intro

BELIEBTER KLASSIKER MIT NEUEN MÖGLICHKEITEN
Die Vielfalt der Fachrichtungen im Maschinenbau

KONKRET EINSTEIGEN – STUDIEN-KOMPASS MASCHINENBAU
Navigation durch Hochschularten und Studienverlauf

AUS DER UMWELTTECHNIK IN DEN MIKROKOSMOS
Als angehende Ingenieurin an der Uni

DICKE DIESEL AUF DEM PRÜFSTAND
Motorenentwicklung für Lkw und Busse

THINK BIG … UND MACH ES KLEIN!
Ingenieurin im Anlagenbau für Recycling-Maschinen

MASCHINENBAU – BERUF UND BERUFUNG
Kompetenzen, Interessen und Fähigkeiten

SAUBERE TRENNUNG UND GUTE VERBINDUNG
Als zukünftige Ingenieurin durchs duale Studium

ROBOTER, DIE BRÖTCHEN BACKEN UND WURST VERPACKEN
Roboter für die Lebensmittelindustrie 

WIR SIND MASCHINENBAU!
Das sagen Studierende sowie Ingenieurinnen und Ingenieure

NICHT GENUG?!
Weiter informieren auf www.think-ing.de

Fakten, Fakten, Fakten
Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: In Deutsch-
land fehlt Ingenieurnachwuchs! Der Bedarf an Ingenieurin-
nen und Ingenieuren steigt praktisch monatlich an. Beson-
ders im Maschinenbau sind junge Talente mehr als gefragt.

Selbst während der Wirtschaftskrise 2008/2009 suchten 

die Unternehmen Hochschulabsolventen mit ingenieur-

wissenschaftlichem Abschluss, da die deutsche Wirtschaft 

dringend auf deren Know-how angewiesen ist. Glück-

licherweise schreiben sich in den letzten Jahren zuneh-

mend mehr Studienanfänger für den Bereich Maschinen-

bau/Verfahrenstechnik ein. Laut Statistischem Bundesamt 

befanden sich 2010 rund 47.000 Studierende im ersten 

Semester eines Maschinenbau-Studiengangs. Trotzdem 

wartet man gerade in diesem Segment  händeringend auf 

Ingenieur-Nachwuchs:

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) verzeichnete im 

Mai 2011 allein im Bereich Maschinenbau und Fahrzeug-

technik eine Fachkräfte-Lücke von 34.700 Ingenieurinnen 

und Ingenieuren; dies sind 37 Prozent des gesamten aktu-

ellen Bedarfs an Ingenieur-Fachkräften.

Ein Maschinenbau-Studium bietet also vielversprechende 

Zukunftschancen – in einem Berufsfeld, das nicht nur si-

cher, sondern auch äußerst abwechslungsreich ist. Und in 

dem, nebenbei bemerkt, auch gut gezahlt wird: So betrug 

das jährliche Einstiegsgehalt für Absolventinnen und Ab-

solventen im Maschinen- und Anlagenbau durchschnitt-

lich rund 41.500 Euro (Stand 2009/2010).

FAKTEN IM NETZ:
» www.think-ing.de » www.statistik.arbeitsagentur.de
» www.vdi.de » www.destatis.de

Anteile der Altersgruppe an den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ingenieuren, 
in Prozent, Juni 2009

Ingenieure insgesamt Maschinen- & Fahrzeug-
bauingeniere

unter 
35 jahre

35  bis 54
Jahre

ab 55 Jahre14,1 14,1

62,0 61,9

23,9

Hoher Einsatzbedarf bei Ingenieuren auf Grund 

zahlreicher Ruhestandseintritte in den nächsten Jahren
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Klassisch, praktisch, gut –

Maschinenbau!
Immer in Bewegung! Im Maschinenbau sorgen Ingenieurinnen und Ingenieure  für den rich-
tigen Dreh im Windrad, kurbeln mit effizienten Anlagen die Produktion an, bringen Schwung 
in Fahrzeuge aller Art und kennen das beste Material, damit ältere Menschen dank Medizin-
technik mobil bleiben.

Maschinenbau ist das Allroundgenie unter den Ingenieurwissenschaften. 

Die Fähigkeit, Maschinen zu planen, zu konstruieren, zu bauen und zu warten ist in vielen 

Bereichen von Industrie und Wirtschaft unersetzlich. So stellt der Maschinenbau mit der 

Anzahl der Beschäftigten und der Umsatzhöhe einen der führenden Industriezweige in 

Deutschland dar. „Maschbau“ gehört zu den klassischen Hauptfachrichtungen der inge-

nieurwissenschaftlichen Disziplinen. Darunter gruppieren sich zahlreiche Unterkategorien 

wie Kunststoff-, Fahrzeug- oder Bekleidungstechnik, die als einzelne Studiengänge oder 

Vertiefungsrichtungen belegt werden können.

Training im Team

Ob winziges Kugellager beim Space-Shuttle oder riesiger Bagger für den Tagebaueinsatz: 

Immer stecken die Ideen von Maschinenbau-IngenieurInnen dahinter! Bevor sie die inge-

nieurwissenschaftlichen Möglichkeiten nach ihrem Studium aber einmal nutzen können, 

lernen sie beim Start an der Hochschule zunächst die Grundlagen. Dazu gehören Mathe, 

Physik, Mechanik, Thermodynamik, Konstruktion sowie Werkstoff- und Fertigungstechnik. 

Interesse an Zahlen und Faszination für Technik sollten also vorhanden sein. Aber nicht nur 

Mathe-Genies und Überflieger verstehen den Stoff der ersten Semester. Bei der Beschäfti-

gung mit besonders kniffligen Aufgaben sind Lerngruppen eine große Hilfe. Dort lässt sich 

zudem gleich die notwendige Teamfähigkeit schulen, die im Job unerlässlich ist. 

Spezialwissen auf solider Basis

Sind die Basics des Maschinenbaus verinnerlicht, folgen dann in den letzten Semestern des 

Bachelorstudiengangs und gegebenenfalls im Master die vertiefenden Themen, bei denen 

man individuelle, berufsbezogene Schwerpunkte setzen kann. Von Anlagenbau bis Werk-

stofftechnik stehen unterschiedlichste Wege offen – je nach persönlichen Interessen und 

Zielen. Aber auch im Berufsleben ist es für eine Spezialisierung nicht zu spät. Durch ihre 

breite Grundlagenausbildung sind Maschinenbau-Ingenieurinnen und -Ingenieure in vie-

len Branchen gefragt, ob beim Sportgerätehersteller, im Vertrieb von Windkraftanlagen, 

bei Medizintechnikunternehmen oder großen Automobilkonzernen in den unterschied-

lichsten Abteilungen. Für Ingenieurinnen und Ingenieure ergeben sich also aktuell und 

auch in den nächsten Jahren viele Chancen und Herausforderungen an zukunftssicheren 

Arbeitsplätzen.

INFOS IM NETZ: • THINK ING.: » www.think-ing.de/studium  » www.think-ing.de/maschinenbau

Gesichter im Maschinenbau
Auf www.think-ing.de berichten 
Studierende, Ingenieurinnen und 
Ingenieure aus ihrem Alltag in Studi-
um und Beruf. Sie erzählen, warum 
sie sich für den Maschinenbau oder 
eines der dazugehörigen Studien-
fächer entschieden haben, welche 
Vertiefungsrichtung sie besonders 
interessiert und wie ihre Pläne für 
die Zukunft aussehen.

„“

Michael Kunzke (30), Student, TU 
Berlin. Was war ausschlaggebend, 
dass du dich für ein Ingenieurstudium 
dieser speziellen Fachrichtung ent-
schieden hast? Das Thema Luft- und 
Raumfahrt begeistert und fasziniert 
mich seit meiner frühesten Kindheit. 
Das ging so weit, dass ich meinen 
Mitschülern in der 6. Klasse im techni-
schen Unterricht (in der DDR hieß das 
Fach Polytechnik) die Funktionsweise 
eines Strahltriebwerks detailliert er-
klären konnte.

„“
Julia Happe (29), Technische Re-
dakteurin, Maschinenfabrik Reinhau-
sen, Energietechnik. 
Denken Sie mal ganz fiktional und 
fernab von aller Realität. Welches 
Traumprojekt würden Sie vor Ihrem 
Renteneintritt gern verwirklichen? 
Eine Möglichkeit finden, den Welt-
energiebedarf ohne Umweltbelas-
tungen zu decken.

„“

Tim Jürgens (27), Vertriebsaußen-
dienst, FANUC Robotics Deutschland
Was ist für Sie die herausragende In-
genieurleistung der Menschheit?
Ein Kraftwerk, ein Schiff, ein Flug-
zeug, ein über 800 Meter hohes Haus, 
extrem lange Brücken und Tunnel 
und noch vieles mehr. Aber die wich-
tigste Erfindung war wahrscheinlich 
das Rad.

WEITERE INTERVIEWS:
» www.think-ing.de/jobprofile
» www.think-ing.de/studiprofile

Es läuft gut!

Schon der Start ins Jahr 2011 verlief 

erfolgreich: Die Produktion stieg im 

Januar 2011 im Vergleich zum Vor-

jahr um fast ein Viertel, genauer um 

23,6 Prozent. Der Trend setzte sich im 

Laufe des Jahres fort. Verglichen mit 

dem gleichen Zeitraum im Vorjahr 

wuchs die Produktion von Maschinen 

und Anlagen bis Ende August 2011 

um 16,7 Prozent.

Quelle: VDMA Verband Deutscher Maschinen- und 

Anlagenbau www.vdma.org

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   Jahr

160

140

120

100

80

60
Index

Auftragseingang im deutschen Maschinenbau
preisbereinigter Index, Basis Umsatz 2005 = 100

Q
u

el
le

: V
D

M
A

 ; 
A

p
ri

l 2
01

1

Ausland

Inland

Originalindizies

Interview

http://www.think-ing.de/studium
http://www.think-ing.de/maschinenbau
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de/jobprofile
http://www.think-ing.de/studiprofile
http://www.vdma.org


 

4

Maschinenbau – beliebter Klassiker   mit neuen Möglichkeiten
Aber bitte nicht verwirren lassen: Maschine ist nämlich nicht gleich 

Maschine ... Traditionell denkt man ja bei Maschinen immer noch an 

mit viel Mechanik vollgestopfte technische Apparate, die Menschen 

erfunden haben, um sich die Arbeit zu erleichtern. In diesem Sinne 

sind ein Mühlrad oder ein Kran natürlich auch eine Maschine, aber die 

heutigen Konstruktionen des Maschinenbaus reichen – infolge der aus-

gefeilten Antriebstechnik, der Elektronisierung und Automatisierung 

sowie der allgegenwärtigen Computertechnologie – noch viel weiter. 

Motoren, Turbinen und Aggregate, Anlagen, Pumpen und Getriebe, 

eine CNC-Fräse, ein Industrieroboter, ein Akkuschrauber oder Staub-

sauger, eine Druck-, Web- oder Betonmischmaschine oder die riesige 

Teigmisch-Anlage in der Produktionsstraße einer Großbäckerei – alles 

das sind praktische Beispiele aus der unglaublich vielfältigen Welt der 

großen und kleinen, komplizierten oder alltäglichen Maschinen.

Entsprechend riesig ist auch das Angebot der deutschen Hochschulen, 

um Maschinenbau in seinen vielen Facetten zu studieren: Anlagen-

bau, Fahrzeugtechnik, Druck- und Verpackungstechnik, Eisenbahnwe-

sen, Produktionstechnik, Flugzeugbau, Luft- und Raumfahrttechnik, 

Klimatechnik, Materialwissenschaften, Motorenbau, Schiffstechnik, 

Der Maschinenbau ist die deutsche Paradebranche schlechthin. Laut Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) gab es in diesem 
Industriebereich in 2010 fast eine Millionen Beschäftigte und mehr als 
doppelt so viele Auftragseingänge wie im Vorjahr. Dafür sorgten 62 Pro-
zent mehr Maschinenbestellungen aus dem Ausland und ein Plus von 67 
Prozent im Inland. So viel frischen Wind in den Auftragsbüchern hätte 
manch Skeptiker der deutschen Maschinenbau-Industrie nach der Wirt-
schaftskrise 2009 nicht zugetraut. Und der Trend geht weiterhin steil nach 
oben. Aktuell stocken die Unternehmen ihre Belegschaften weiter auf. Das 
Stellenplus ist riesig und vor allem Ingenieurnachwuchs wird händerin-
gend gesucht. Ganz eindeutig wird der deutsche Maschinenbau noch lan-
ge das ganz große Rad drehen. Wer mitdrehen will, sollte sich über die 
unzähligen Studienmöglichkeiten und Maschinenbau-Fachrichtungen 
informieren – sie sind so vielfältig und spannend wie die Branche selbst. 

Anlagenbau

Anlagenbau

Fertigungstechnik

Flugzeugbau & -technik

Druck- & Verpackungstechnik

Fördertechnik

Fahrzeugtechnik

Klimatechnik

Feinwerktechnik

Kunststofftechnik

Landmaschinentechnik

Oberflächentechnik

Luft- & Raumfahrttechnik

Produktionstechnik

Mechatronik

Schiffstechnik

Medizintechnik

Mikrosystemtechnik

Motorentechnik

Schweißtechnik

Umwelttechnik

Versorgungstechnik

Werkstofftechnik

Anlagenbau
Planung von großtechnischen Anlagen, 
Entwicklung von Apparaturen, Zusam-
menschalten von Prozessen und Verfah-
ren zu einer Gesamtproduktion – in der 
Energie- und Industriegüter-Branche, 
Chemie, Petrochemie und Pharmazie.

Druck- & Verpackungstechnik
Moderne Verpackungen sind multifunk-
tionale Hightech-Produkte. Ob bunt 
bedruckte Tetra-Packs oder Transport-
schutz-Kartons für Fernseher – der 
Verpackungsmarkt hat technologisch 
sehr viel zu bieten.

Versorgungstechnik
Haustechnik, die in Räumen, Gebäu-
den und Fabriken zur energetischen 
(Heizung, Beleuchtung) und stofflichen 
Versorgung (Wasser, Luft) sowie zur 
Entsorgung von Abfallprodukten (Ab-
wasser, Müll) nötig ist.

Werkstofftechnik
Werkstoffe und Materialmixturen haben 
in der industriellen Technik eine unge-
heure Bedeutung. Leichte Hightech-
Materialien wie Aluminium und Carbon 
oder unzählige Edelstahl-Varianten – für 
jeden Anwendungsbereich gibt es das 
optimale Material.

Maschinenbau
mit Vertiefungsrichtungen

Info + Fakten



 

5

Maschinenbau – beliebter Klassiker   mit neuen Möglichkeiten
Verkehrstechnik, Transportwesen, Umwelttechnik und so einige wei-

tere Fachrichtungen. Eine Auswahl aus diesen Spezialitäten kann man 

bei der Entscheidung für eine konkrete Vertiefungsrichtung gut in die 

persönliche Studienplanung einfließen lassen, um eigenen technischen 

und beruflichen Interessen ganz gezielt gerecht zu werden.

Trotz aller Unterschiede haben alle Maschinenbau-Fachrichtungen 

aber eines gemeinsam: In den ersten Semestern werden die wichti-

gen mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet 

und ganz ohne technisches Wissen über Mechanik, Thermodynamik, 

Konstruktionslehre, Werkstoff- und Fertigungstechnik sowie den Um-

gang mit Software-Tools kann man sich nicht durchschmuggeln. Der 

Arbeits- und Lernaufwand ist hoch, aber in den weiterführenden Se-

mestern wird das Studium dann viel praktischer und anwendungsbe-

zogener. Zudem geht’s jetzt um konkrete Technik, die einen packt und 

mitreißt.

Also: Erst Generalist, dann Spezialist werden. Das garantiert nämlich 

im späteren Ingenieurberuf universelle Einsetzbarkeit und anderer-

seits den Einstieg in ein klar umrissenes Berufsbild.

Aber ganz egal, für welche Fachrichtung man sich entscheidet und 

ob man später mal Flugzeuge fliegen, Autos fahren, Raketen ins All 

schweben oder Brötchen durch die Großbäckerei reisen lassen will  – in 

sämtlichen Studiengängen des Maschinenbaus blickt man hinter die 

Kulissen der modernen Technikgesellschaft und gestaltet sie aktiv mit. 

INFOS IM NETZ:
• Alle Maschinenbau-Fachrichtungen mit ausführlichen Erklärungen und wei-
terführenden Erläuterungen » www.think-ing.de/maschinenbau

Fahrzeugtechnik
Ohne Mobilität läuft gar nichts. Daher 
nimmt Fahrzeugtechnik im Bereich 
Maschinenbau eine herausragende 
Stellung ein. Es geht nicht nur um Autos 
und Motoren, sondern auch ums große 
Ganze: Konzeption, Simulation, Kon-
struktion und Betrieb.

Fertigungstechnik
Ob Zündholz oder Airbus A380 – alle 
industriellen Produkte müssen nach 
vorgegebenen Bestimmungsgrößen, 
Normen, Qualitätsmerkmalen und 
wirtschaftlichen Kriterien erzeugt wer-
den. Es geht um optimale Abläufe und 
funktionierende Prozesse.

Fördertechnik
Fließbänder, Gelenkketten, Seilzüge, 
Kräne und Greifer gehören zur Förder-
technik. Mit ihrer Hilfe werden  Materia-
lien, Güter und Bauteile in Fabriken 
und Herstellungsbetrieben von A nach 
B bewegt, sodass die Produktionskette 
funktioniert.

Landmaschinentechnik
Um fast sieben Milliarden Menschen zu 
ernähren, muss die Agrarproduktion auf 
Hochtouren laufen. Die Nutzmaschinen 
und Entwicklungen der Landmaschinen-
technik helfen, die Erträge zu steigern 
sowie Aussaat und Ernte effizienter zu 
machen.

Feinwerktechnik
Präzision und Miniaturisierung stehen 
im Vordergrund – egal, ob beim Handy, 
Speicher-Chip oder Mini-U-Boot für 
menschliche Arterien. Besonders Berei-
che wie Mechanik, Optik, Mikroelektro-
nik, Mechatronik oder Medizintechnik 
profitieren von den Entwicklungen.

Flugzeugbau & -technik
Die Faszination vom Fliegen. An allen 
Arten von Flugzeugen wird konstru-
iert, entwickelt, gewartet und geprüft. 
Physikalische Grundlagen des Fliegens 
sind ebenso wichtig wie Leichtbau, 
Triebwerkstechnik, Aerodynamik oder 
Flugelektronik.

Klimatechnik
Wohnungen, Häuser, Büros, Kaufhäuser, 
Hotels und Industriehallen müssen 
beheizt, belüftet und klimatisiert wer-
den. Mit der Planung, den Methoden 
und Verfahren sowie der Installation 
der nötigen Anlagen befasst sich die 
Klimatechnik.

Kunststofftechnik
Kunststoffe sind Multitalente, die uns in 
ihren chemischen Verbindungen überall 
in Industrie und Alltag umschwirren. Die 
Produktion von Teilen und Maschinen, 
aber auch die Erzeugung neuer Rezep-
turen fallen in diesen Fachbereich.

Luft- & Raumfahrttechnik
Vom Fliegen träumen und nach den 
Sternen greifen – immer neue techni-
sche Entwicklungen für Luft und All er-
fordern nicht nur den Entwurf, sondern 
auch die Erprobung und Weiterentwick-
lung neuer Flugzeugtypen, Bauteile, 
Raketen oder Satelliten.

Mechatronik
Ein Kunstwort aus Mechanik und 
Elektronik. Die Disziplin kombiniert 
Erkenntnisse aus Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Informatik. Ziel sind 
intelligente Produkte, Maschinen und 
Anlagen – vom Industrieroboter bis zur 
Einparkhilfe im Auto.

Schweißtechnik
Das unlösbare Verbinden von Bauteilen 
unter Anwendung von Wärme oder 
Druck ist eine heiße Sache. Nicht nur 
Stahlbrücken oder Schiffsrümpfe wer-
den geschweißt, sondern auch Pipeline-
Rohre in der Arktis oder Hightech-Fahr-
räder aus Alu.

Produktionstechnik
In Fabriken ist die Automatisierung und 
Optimierung von technischen und orga-
nisatorischen Abläufen extrem wichtig. 
Materialfluss, Maschinen, Roboterarme, 
Fließbänder und Computer müssen 
perfekt in den Gesamtprozess integriert 
werden.

Motorentechnik
Elektro- oder Verbrennungsmotoren 
halten die Welt in Bewegung. Ihr Job: 
durch Energieumwandlung Geräte oder 
Maschinen in Bewegung versetzen – sei 
es ein Sportwagen, ein Spielzeugauto, 
ein Industrieroboter oder eine elektri-
sche Zahnbürste.

Medizintechnik
Know-how aus Ingenieurwissenschaft 
und Technik wird kombiniert mit Wissen 
aus Biologie und Medizin. Ergebnis sind 
Geräte, Produkte und Verfahren, die 
von innovativen Verbandsmaterialien 
bis zu Endoskopie-Kameras oder Com-
putertomographen reichen.

Umwelttechnik
Eine echte Zukunftsbranche. Es geht um 
die ökologische Modernisierung von 
Wirtschaft und Technik. Rauchgaswä-
sche in Kohlekraftwerken, Konzepte zur 
Abfallvermeidung, effektive Nutzung 
von regenerativen Energien oder biolo-
gische Kraftstoffe.

Schiffstechnik
Bevor es aufs Wasser geht, müssen 
Schiffe und Schiffsausrüstungen auf 
Werften und bei Zulieferern projektiert 
und konstruiert werden. Zum Schiffsbau 
gehören die Unterkategorien Schiffsbau 
und Schiffsmaschinenbau.

Oberflächentechnik
Veränderte Oberflächen können Mate-
rialeigenschaften positiv beeinflussen. 
Bekannte Beispiele sind Farben mit dem 
sogenannten Lotus-Effekt, durch Chrom-
überzug rostfrei gemachte Stähle oder 
Schwimmanzüge nach Hai-Haut-Prinzip.

Mikrosystemtechnik
Es geht um Bauteile wie Chips und 
Mikrosysteme, die ein Tausendstel eines 
Millimeters klein sind. Sie „fühlen“, 
„bewerten“ und „handeln“ und sind 
ein Mix aus Feinmechanik, Elektronik, 
Informatik, Regelungs- und Halbleiter-
technik.

SEARCH ING.

... die IngenieurStudiengangSuche auf 

THINK ING. findet garantiert alle Studien-

gänge in Maschinenbau und zugehörigen 

Vertiefungsrichtungen.

» www.search-ing.de

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

http://www.think-ing.de/maschinenbau
http://www.search-ing.de


Finanzierung im Studium
Semesterbeiträge, in einigen Bundesländern Studiengebühren, Bücher, Arbeits-

material, Kosten für den Lebensunterhalt – die Finanzierung gehört für die meis-

ten Studierenden ebenfalls zu den Herausforderungen des Studiums. Zum Glück 

gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Unterstützung:

❯
❯

❯

❯

❯

S

W6 FaktenInfo

Info

BAFöG

Ein Wortungetüm garantiert vielen 

Studierenden einen monatlichen 

Zuschuss zum Lebensunterhalt: 

Das Bundesausbildungsförderungs-

gesetz, kurz BAFöG, ermöglicht 

einen Betrag von bis zu 670 Euro 

im Monat. Nach dem Studium muss 

die Hälfte des zinslosen Kredites in 

Raten abbezahlt werden (bis maxi-

mal 10.000 Euro). Ob und in welcher 

Höhe BAFöG gezahlt wird, erfährt 

man nach der Beantragung beim 

Studentenwerk. Dort kann man sich 

auch schon vorab informieren.

»  www.think-ing.de/bafoeg

Nebenjob

Im Idealfall bringt ein Job nicht nur 

die wichtige Finanzspritze, sondern 

auch berufliche Erfahrungen. Einige 

Details müssen unbedingt beachtet 

werden. So darf beispielsweise das 

Gehalt am Ende des Jahres insge-

samt 8.004 Euro nicht überschrei-

ten. Am unkompliziertesten sind 

400-Euro-Jobs. 

»  www.think-ing.de/job

Stipendium

Stiftungen, Unternehmen oder auch 

der Staat unterstützen Studierende 

finanziell. Bewerber mit guten Noten 

haben besonders gute Chancen, aber 

auch gesellschaftliches Engagement 

zählt häufig bei der Vergabe. Wie 

Bewerbungsverfahren und Unter-

stützung im Einzelnen aussehen, ist 

unterschiedlich.

»  www.think-ing.de/stipendien

Darlehen und Fonds

Können andere Finanzierungsmög-

lichkeiten nicht genutzt werden, sind 

spezielle Kredite für Studierende 

eine Option. Auch bei den Krediten 

gibt es verschiedene Gestaltungsmo-

delle, etwa Studienbeitragsdarlehen, 

Bildungskredite oder Bildungsfonds. 

Auf jeden Fall ist ausreichende und 

unabhängige Beratung unerlässlich!

» www.think-ing.de/studienkredit 

» www.think-ing.de/bildungskredit

Studien-Kompass Maschinenbau
Welche individuelle Studienroute man einschlägt, hängt ganz von den ei-
genen Vorstellungen ab. Einige Wegweiser helfen aber bei der Entschei-
dung für den passenden Studiengang und die Hochschule. 

Maschinenbau und dazugehörige Studiengänge werden an Universi-

täten und Fachhochschulen (FH) angeboten, an einer FH häufig auch 

als duales Studium in Kombination mit einer Berufsausbildung.

Uni: Freiheit und Eigeninitiative

Maschinenbau-Absolventen von Universitäten können sich dank brei-

ter Grundlagenausbildung nach dem Studium in vielen Branchen 

problemlos einarbeiten. Basis dafür sind die vertieften theoretischen 

Kenntnisse. Vor allem in den höheren Semestern können Studieren-

de sich ihre Kurse zum großen Teil selbst zusammenstellen und die 

Schwerpunkte wählen, die den eigenen Interessen und Berufswün-

schen am allerbesten entgegenkommen. Voraussetzung für ein Uni-

versitätsstudium ist in der Regel die allgemeine Hochschulreife – und 

eine Menge Selbstdisziplin und Motivation. Denn die größere Freiheit 

im Vergleich mit anderen Hochschulformen und der hohe Anteil wis-

senschaftlicher Grundlagen im Studium an der Uni erfordern die Fä-

higkeit, sich selbst zu organisieren und eigenständig zu arbeiten. Am 

Ende des anspruchsvollen, aber hochinteressanten Studiums winkt die 

Belohnung in Form von vielfältigen Job-Möglichkeiten in Unterneh-

men oder in der Wissenschaft.

FH: Praxistest im Studium

Studiengänge an Fachhochschulen beziehen sich meist wesentlich 

konkreter auf ein bestimmtes Berufsfeld innerhalb des Maschinenbaus 

Konkret einsteigen:

Bachelor und Master

Zunehmend verlassen die Studie-

renden die Hochschule mit einem 

der neueren Abschlüsse. Über 20 

Prozent der erfolgreichen Prüflinge 

erhielten 2009 den Titel Bachelor. 

Einen Master erwarben sechs Pro-

zent. Quelle: Statistisches Bundesamt

Wo studieren?

Maschinenbau wird an sehr vielen 

deutschen Hochschulen angeboten, 

genauso wie die zahlreichen spezia-

lisierten Studiengänge, die zu dieser 

Fachrichtung gehören. Die richtige 

Wahl für das eigene Studium zu 

treffen, fällt da nicht leicht. Daher 

empfiehlt es sich, darauf zu achten, 

welche Schwerpunkte an den einzel-

nen Hochschulen im Studienverlauf 

gesetzt werden können, um das Stu-

dium auf die eigenen Interessen und 

Berufsziele abzustimmen. 

»  www.search-ing.de 

TU9

Beschäftigt man sich mit technischen 

Studiengängen, stößt man häufig auf 

das Kürzel TU9. Dabei handelt es sich 

um die neun führenden Technischen 

Universitäten in Deutschland: RWTH 

Aachen, TU Berlin, TU Braunschweig, 

TU Darmstadt, TU Dresden, Leibniz 

Universität Hannover, Karlsruhe 

Institute of Technology, TU München, 

Universität Stuttgart.  

»  www.tu9.de

Foto: © Peiler / photocase.comFoto: © biin / photocase.com

Bachelor und Master

Fachhochschulen, Universitäten & Berufsakademien 
(Berufsakademie: nur Bachelor, Master an anderen Hochschulen möglich)

BERUF

Bachelor of Engineering
(oder Science)
6–8 Semester

Das Studium:
– allgemeine natur- und 

ingenieurwissenschaftliche 
Grundlagen und Fähigkeiten 
– Fachwissen – Anwendung –  

Bachelorarbeit

http://www.think-ing.de/bafoeg
http://www.think-ing.de/job
http://www.think-ing.de/stipendien
http://www.think-ing.de/studienkredit
http://www.think-ing.de/bildungskredit
http://www.search-ing.de
http://www.tu9.de
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Studien-Kompass Maschinenbau

und zeichnen sich durch hohen Praxisanteil aus. Das wird schon vor 

dem Start deutlich: Ein entsprechendes Praktikum muss normalerweise 

bereits bei der Einschreibung nachgewiesen werden, für die außerdem 

eine fachgebundene beziehungsweise allgemeine Fachhochschulreife 

erforderlich ist. Auch während des Studiums stehen Praktika oder kon-

krete Projekte an, die auf den Berufseinstieg vorbereiten. Theoreti-

sche Inhalte werden in Bezug auf die Anwendung vermittelt und die 

Begleitung der Studierenden durch die Dozenten ist dank kleinerer 

Kurse meist recht intensiv.

Dual Studieren: auf zwei Wegen zum Ziel

Noch mehr Praxisnähe ermöglicht das duale Studium an einer Fach-

hochschule, Berufsakademie oder der Dualen Hochschule Baden-Würt-

temberg. Dabei wird der Bachelor im Maschinenbau mit einer betrieb-

lichen Ausbildung kombiniert. Wie dieser erfolgversprechende Mix aus 

Ausbildung und Studium zeitlich organisiert wird, ist unterschiedlich. 

Wichtig ist, dass man sich nur mit einem Ausbildungsvertrag eines ko-

operierenden Unternehmens bei der entsprechenden Hochschule ein-

schreiben kann. Ein großes Plus ist das Ausbildungsgehalt während der 

gesamten Studiendauer; in der Regel übernimmt die Firma auch die 

Studiengebühren. Am Ende hält man dann neben dem beruflichen 

Abschluss das Bachelorzeugnis in der Hand – und häufig auch einen 

Übernahmevertrag beim Ausbildungsbetrieb. 

Egal für welchen Studienweg man sich entschließt, nach dem sechs- 

bis achtsemestrigen Bachelor steht eine weitere Entscheidung an: Mit 

dem Bachelor-Titel kann man sich an FHs und Unis für den zwei bis 

vier Semester dauernden Master im gleichen oder einem ähnlichen 

Fach bewerben. Ein Doktortitel im Anschluss an den Master kann nur 

an Universitäten erworben werden. Auch der Wechsel von der FH be-

ziehungsweise Berufsakademie zur Uni ist nach dem Bachelor oder 

Master möglich, eventuell müssen Zusatzleistungen erbracht werden. 

Welchen Weg man wählt, ist von den persönlichen Berufsvorstellun-

gen und individuellen Zielen abhängig. Wichtig: sich im Vorfeld genau 

über Zulassungsvoraussetzung, Studieninhalte und den Verlauf des 

Studiums zu erkundigen, um schnell auf die Überholspur zu gelangen. 

Foto: © Peiler / photocase.com

Bachelor und Master Diplom

Fachhochschulen, Universitäten & Berufsakademien 
(Berufsakademie: nur Bachelor, Master an anderen Hochschulen möglich)

Fachhochschulen Universitäten

BERUF

Diplom-Ingenieur/-in (FH)
6–8 Semester

Grundstudium: 
allgemeine natur- und ingeni-
eurwissenschaftliche Grundla-
gen und Fähigkeiten bis zum 

Vordiplom
Hauptstudium: 

Spezialisierung und Vertiefung 
– Fachwissen – Anwendung – 

Praxis

BERUF

Master of Engineering
(oder Science)
2–4 Semester

BERUF

Bachelor of Engineering 
(oder Science)
6–8 Semester

BERUF

Master of Engineering
(oder Science)
2–4 Semester

Das Studium:
Spezialisierung und Vertiefung 

– Anwendung – Praxis – 
Masterarbeit

Bachelor of Engineering
(oder Science)
6–8 Semester

BERUF

Bachelor of Engineering
(oder Science)
6–8 Semester

Das Studium:
– allgemeine natur- und 

ingenieurwissenschaftliche 
Grundlagen und Fähigkeiten 
– Fachwissen – Anwendung –  

Bachelorarbeit

BERUF

Diplom-Ingenieur/-in (Uni)
10–12 Semester

Grundstudium: 
allgemeine natur- und ingeni-
eurwissenschaftliche Grundla-
gen und Fähigkeiten bis zum 

Vordiplom
Hauptstudium: 

Spezialisierung und Vertiefung 
– Fachwissen – Anwendung – 

Praxis



8 Story: Maschinenbau-Vertiefungsrichtung

Früher Nachmittag im Labor für Werkstoffe der Mikrotechnik an der Ruhr-Universität Bo-

chum. Vor dem Gewirr aus blitzblanken Edelstahlrohren der Cluster-Sputter-Anlage steht 

die 22-jährige Cornelia Errenst. Die blonde, sommersprossige junge Frau in Jeans und läs-

sigem T-Shirt wirkt so frisch und fröhlich, dass man ihr kaum glauben mag, wenn sie sagt: 

„Ich bin heute schon um 6.15 Uhr aufgestanden, weil um 7.00 Uhr eine Vorlesung zum 

Thema Energiewirtschaft begann.“ Aber aufgeweckt durchs Leben geht Cornelia sowie-

so. Insbesondere im Hinblick auf ihre Ingenieurkarriere. Sie studiert Umwelttechnik und 

Ressourcenmanagement – kurz UTRM – im 4. Semester und ist als „Hilfswissenschaftlerin“ 

am Bochumer Lehrstuhl für Mikrotechnik bei Professor Ludwig tätig.

Nanotechnik – die Energie für Neues

Ein Hauptarbeitsbereich am Institut für Werkstoffe 

der Mikrotechnik ist die Herstellung von Wafern 

mit ganz unterschiedlichen Nanostrukturen. Die-

se Plattenrohlinge aus Silizium kennt man aus der 

Fertigung von Computerchips oder aus der Mikro-

elektronik. Die im Bochumer Labor gefertigten 

Scheiben dienen als Materialbibliotheken zur syste-

matischen Entwicklung neuer nanoskaliger Werk-

stoffe für miniaturisierte technische Produkte und 

für Energiesysteme der Zukunft. Den Herstellungs-

prozess übernimmt eine futuristisch aussehende 

sogenannte Cluster-Sputter-Anlage, die mittels 

Hochvakuum, präziser Beschichtungstechnik und 

Kathodenzerstäubung „voll auf Scheibe“ ist und pro 

Experiment Tausende unterschiedliche Materialien 

auf einem Wafer gleichzeitig unterbringen kann. 

Cornelias Arbeitsbereich liegt allerdings im Bereich 

der solaren Wasserspaltung. Dazu schreibt sie ak-

tuell auch eine Projektarbeit. „Es geht um neue 

Nano-Materialien, mit denen man Wasser unter 

Sonneneinstrahlung in Wasserstoff und Sauerstoff 

aufspalten kann. Die dafür neu zu entwickelnden 

Oberflächen müssen neben der richtigen chemi-

schen Zusammensetzung auch die richtige Nano- 

struktur aufweisen, um zu funktionieren“, erzählt 

sie. Mit welch winzigen Welten es Cornelia zu tun 

hat, kann man sich gut vorstellen, wenn man be-

denkt, dass zehn aneinandergereihte Atome eine 

Kette von etwa 2 bis 3 Nanometern ergeben. Und 

in den Punkt am Ende dieses Satzes würde ein Na-

nometer mehr als 500.000 Mal hineinpassen. 

Viele Möglichkeiten dank UTRM

Dass es ein ingenieurwissenschaftliches Studium 

werden soll, wusste Cornelia schon zu Abiturzeiten. 

„Mich reizt einfach die Mischung aus Technik, Ma-

thematik, Physik und Chemie. Das garantiert eine 

Menge Abwechslung im Studium und eine vielseiti-

ge Einsetzbarkeit im späteren Job. Mein Vater hat 

auch Maschinenbau studiert, möglicherweise bin 

ich dadurch schon familiär vorgeprägt“, erzählt sie. 

Ihre Wahl fiel auf die spezielle Fachrichtung UTRM, 

einen interdisziplinären Studiengang der Bochu-

mer Fakultäten für Maschinenbau und Bauingeni-

Aus der 
Umwelttechnik 
in den 
Mikrokosmos

Tausende von Nano-Teststrukturen finden auf einer 
Wafer-Scheibe Platz – die ist in etwa so groß wie eine CD

Foto: © RUB, Institut für Werkstoffe

Foto: © RUB, Institut für Werkstoffe

Die 22-jährige Cornelia Errenst studiert UTRM an der Ruhr-Uni Bochum und jobbt am 
Lehrstuhl für Werkstoffe der Mikrotechnik 



Interview Info

Professor Alfred Ludwig 

leitet an der Bochumer Ruhr-Univer-

sität den Lehrstuhl „Werkstoffe der 

Mikrotechnik“. Alles dreht sich um 

nanoskalige Materialien für minia-

turisierte technische Produkte zur 

Energiewandlung und -speicherung.

» www.ruhr-uni-bochum.de/wdm

UTRM – ein interdisziplinäres 

und individuelles Ing.-Studium

An der Ruhr-Universität Bochum 

bieten die Fakultäten Maschi-

nenbau und Bauingenieurwesen 

gemeinsam den sechssemest-

rigen Bachelor-Studiengang 

„Umwelttechnik und Ressour-

cenmanagement“ (UTRM) 

an. Zudem gibt es einen vier 

Semester dauernden Master-

Studiengang. Die Studierenden 

erwerben ein breites Wissen 

aus Umwelttechnik, Umwelt-

planung sowie Prozesstechnik. 

Außerdem können individuelle 

Schwerpunkte gesetzt werden: 

Wasserwirtschaft, Verkehrs-

wegebau, Technische Mikro-

biologie, Werkstofftechnik, 

Energiewirtschaft, Ressourcen-

management, Anlagentechnik, 

Wärme- und Stoffübertragung, 

Messtechnik und vieles mehr.

» www.fluidvt.rub.de/UTRMneu

Foto: © D. Wagener

Cornelia Errenst (22) 
„Man sollte vor der Entscheidung für ein Studium möglichst viele Informationen 
einholen. Studierende aus höheren Semestern können da die besten Tipps geben. 
Ich habe in einem Internet-Forum eine Studentin  aus dem Bochumer UTRM-Studi-
engang kennengelernt und mich dann mit ihr getroffen.“

Foto: © D. Wagener

9

Wo lagen die größten Schwierigkeiten zu Beginn 

Ihres Studiums? Ich musste mich erstmal daran ge-

wöhnen, mit hunderten von Leuten in einem Hör-

saal zu sitzen und konzentriert zuzuhören, um was 

zu lernen. Auch die Frei- und Ferienzeit ist ziemlich 

knapp, denn in der vorlesungsfreien Zeit muss ich 

für die Klausuren lernen, die ich dann schreibe.

Da wir ja hier immer nur von den kleinsten Teilchen 

reden – welche großen Dinge auf diesem Plane-

ten beeindrucken Sie eigentlich ganz besonders?  

Um ganz ehrlich zu sein: Ich bin da doch irgendwie 

Mädchen, mich beeindruckt nicht nur große Tech-

nik, sondern auch die großartige Natur. Besonders 

die Mammut-Bäume in Kanada sind der Wahnsinn. 

Die können extrem viel Co2 speichern.

 

Wie sieht das Studentenleben heute aus? Lange 

schlafen, Party-Programm und Freiheit zu jeder 

Zeit? Kommt drauf an, aber eigentlich geht das 

heutzutage nicht mehr. Zumindest nicht dann, 

wenn man das Bachelor-Studium in der Regelstu-

dienzeit von sechs Semestern durchziehen will. Da 

passiert es schon mal, dass meine WG-Mitbewoh-

ner, die kein ingenieurwissenschaftliches Fach stu-

dieren, abends feiern gehen, während ich lerne. 

Was machen Sie in den Semesterferien? Ich lerne 

viel für die Uni. Ansonsten widme ich mich zusam-

men mit meinem Freund unserem großen Hobby 

Reisen. Dazu haben wir uns einen alten VW-Poli-

zeibus gekauft. Daran schrauben wir in unserer 

Freizeit und haben ihn zu einem komplett ausge-

statteten Campingmobil umgebaut.

 

eurwesen. Praxisnah und 

international ausgerichtet 

bekommt die junge Köl-

nerin hier in den Hörsälen 

mitten im Ruhrpott einen 

guten Mix aus Umwelt-

technik und produktionsin-

tegriertem Umweltschutz 

vermittelt. Zudem lernt 

sie, wie sich Rohstoffe und 

Energie durch optimales 

Management einsparen 

lassen.

 

Der Clou ist aber die 

Wahl eines individuellen 

Schwerpunktes: „Im UT-

RM-Studiengang an der 

Ruhr-Uni konnte ich mich 

im 3. Semester entschei-

den, ob ich eher in den Be-

reich Bauingenieurwesen 

oder Maschinenbau will. 

Ich habe mich für letzte-

ren entschieden und schon 

einiges über Ressourcenmanagement und Ener-

giewirtschaft gelernt. Wir haben beispielsweise 

berechnet, wie viele Windräder wir in Deutschland 

bräuchten, um den kompletten Strombedarf zu de-

cken“, berichtet Cornelia.

Jobben und lernen zugleich

Den ersten Job-Volltreffer landete sie bereits im 

Studium – als studentische Hilfskraft am Institut für 

Mikrotechnik. Seit Dezember 2010 arbeitet sie dort 

neun Wochenstunden, erlebt Forschung hautnah 

und kann mit dem verdienten Geld sogar einen Teil 

ihrer Studienkosten finanzieren.

Dass diese Vertiefungsrichtung genau ihr Ding ist, 

dämmerte ihr schon beim Werkstoffpraktikum in 

den ersten Semestern des UTRM-Grundstudiums. 

„Da haben wir geschweißt, Zerstörungsversuche an 

Stahl vorgenommen oder uns gefragt, wie man Le-

gierungen verbessern kann“, erinnert sich Cornelia. 

Aber Werkstoffe für Mikro- und Nanotechnik ha-

ben natürlich noch viel mehr zu bieten. Sie stecken 

auch in vielen alltäglichen Produkten wie Smart-

phones, Laptops, Beamern, Digitalkameras, Touch-

screens oder Auto-Einparkhilfen. 

Das nächste Highlight in ihrem Studium ist aber 

ausnahmsweise mal nicht wissenschaftlicher Natur, 

sondern die legendäre UTRM-Fete: Freier Eintritt, 

Bier 1 Euro und nette Kommilitonen. Außerdem 

stimmt dort der Mann-Frau-Anteil. Denn UTRM in 

Bochum hat eine Quote von 40 Prozent Mädels und 

60 Prozent Jungs. So hoch ist der Frauenanteil in 

der Mikrotechnik noch nicht. 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/wdm
http://www.fluidvt.rub.de/UTRMneu
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10 Story: Fahrzeugtechnik

  Dicke Diesel  
auf dem     

Den Bundesliga-Stars von Bayern München, Borussia Dortmund, Schal-

ke 04, VfL Wolfsburg, FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV ist 

der 32-jährige Peter Glonegger aus dem MAN Werk in Nürnberg noch 

nicht persönlich begegnet. Und doch können sich die Kicker auch 

bei Versuchsingenieuren wie ihm bedanken, dass sie allwöchentlich 

pünktlich zum Anpfiff auf dem Rasen deutscher Stadien stehen. Denn 

in ihren komfortablen MAN-Mannschaftsbussen stecken 440 bis 480 PS 

starke Dieselmotoren, die an Gloneggers Prüfstand im hochmodernen 

Nürnberger Motorenentwicklungszentrum getestet und optimiert 

wurden.

Optimierte Motoren

„Motorenversuche, Serien- und Verbrennungsentwicklung, Emissio-

nierung und Leistungsauslegung von 6-Zylinder-Reihenmotoren für 

Lkw und Reisebusse“, beschreibt Peter Glonegger seinen Job in aller 

Kürze. „Vier bis fünf Jahre Entwicklungszeit sind für einen Gesamt-

motor im Lkw- oder Reisebus-Bereich nötig“, sagt er, und fügt noch 

hinzu: „Wir optimieren unsere Motoren permanent, um immer stren-

geren Abgasnormen gerecht zu werden. In der EU ist das aktuell die 

Euro-V-Norm, ab Oktober des Jahres 2013 gilt dann die Euro-VI-Norm. 

Neben der kontinuierlichen Senkung des Stickoxid- und Partikelaus-

stoßes liegt unser Hauptziel darüber hinaus in der Reduzierung des 

Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen.“

Versuchsingenieur Peter Glonegger optimiert bei MAN Nutzfahrzeuge im Nürnberger Entwicklungszentrum Lkw- und Reisebus-Motoren

Der MAN Lions Coach des BVB hat nicht nur 480 PS und 32 Sitzplätze, 
sondern auch vier Kühlschränke, vier 19-Zoll-Monitore, Surround Sound und WLAN
 – absolut ideal für Meisterfeiern im kleinen Kreis



Foto: © MAN-Pressebild

Foto: © MAN-Pressebild
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  Dicke Diesel  
auf dem     

Alle diese Parameter und Leistungskriterien neuer MAN-Dieselmoto-

ren checkt und testet Peter Glonegger tagtäglich an einem von rund 

100 Motorenprüfständen im Werk Nürnberg, 16 davon im nagelneuen 

Entwicklungszentrum. Auf einer Gesamt-Geschossfläche von 10.000 

Quadratmetern stehen dort zudem ein kompletter Fahrzeugprüf-

stand, mehrere Entwicklungslabore und Arbeitsräume für 150 hoch-

qualifizierte Motorenexperten zur Verfügung. „Prinzipiell sind unsere 

Teams in Gruppen untergliedert. Ich bin in der Verbrennungsgruppe. 

Das sind sieben Ingenieure und ein Techniker“, berichtet Glonegger.

Tüftelnde Teams

Diese Teams tüfteln unentwegt an neuen Motoren. Kein Wunder, wer 

so viele Motoren und Nutzfahrzeuge verkauft wie MAN, der hat viel 

zu tun. Im Motorenwerk in Nürnberg werden jährlich rund 70.000 Mo-

toren produziert, die in leichte und schwere Lkw, Reisebusse, Schiffe, 

Züge und Stromaggregate eingebaut werden. Weltweit. Neben dem 

Motorenwerk in Nürnberg und der Hauptzentrale in München hat 

MAN noch elf weitere Produktionsstandorte – von Steyr in Österreich 

über Krakau in Polen bis hin zu Pithampur in Indien.

Doch ganz egal, wo auf der Welt ein hochmoderner Diesel mit schwe-

rer Last durch die Gegend rollt – bevor er in Serie gehen kann, op-

timiert ihn Peter Glonegger oder ein anderer Versuchsingenieur 

wochenlang auf dem Prüfstand. Bei den Dimensionen eines Nutzfahr-

zeugmotors heißt das: Think big! Der Stand ist eine circa fünf mal acht 

Meter große, mit Hightech vollgestopfte, geräuschisolierte Kammer. 

Darin stecken viel Abgasmesstechnik, eine Kraftstoff- und Kühlmit-

telkonditionierung sowie ein effektives Luftreinigungssystem. So gut 

ausgestattet gibt es einiges zu regeln. Und da hat sich viel getan, seit 

1897 der erste Dieselmotor das Licht der Welt erblickte. „Grundprinzip 

beim Diesel ist, dass Kraftstoff mit Luft im Zylinder verbrennt. Gerade 

deshalb lassen sich viele Parameter verändern. In erster Linie geht es 

um den Einspritzzeitpunkt, den Ladedruck und die Abgasrückführung. 

Für all das nutzen wir Computer, Sensoren im Motor und ein Appli-

kationsprogramm zur Auswertung der Motorsteuergerät-Daten. Ganz 

wichtig für uns sind die Verbrauchs- und Abgasmessungen zur Wirt-

schaftlichkeits- und Emissionsbeurteilung“, so Glonegger.

Sensationelle Simulationen

Alles ist machbar mit den riesigen Motoren – Schritttempo oder Voll-

gas, Tuckern oder Tacheles – denn er hängt an einer elektrischen Brem-

se und die Versuchsingenieure entscheiden darüber, wie hart sie ihn 

rannehmen. „Am Prüfstand kann ich eine komplette Fahrt simulieren. 

Wenn nötig, lasse ich einen Lkw von München über den Brenner bis 

nach Sizilien fahren“, schmunzelt Glonegger.

Ähnlich auf Touren wie seine Diesel-Aggregate kommt der Versuchs-

ingenieur, wenn er von seinem Tagesablauf berichtet. Der findet zwar 

hauptsächlich am Motorenprüfstand statt, trotzdem ist der Mix aus 

Testreihen, der Bewertung von Emissionszyklen, dem Austausch von 

Bauteilen und der Datenauswertung oder der Diskussion kniffliger 

Fragen im Team total spannend und abwechslungsreich.

„Mir gefällt die Vielzahl der Möglichkeiten, die ich habe, um mein 

Ziel zu erreichen. Die Einstellungen beim Motor sind nahezu unendlich 

und MAN ermöglicht mir ein sehr freies Arbeiten. Wie ich die besten 

Werte für den Motor erreiche, entscheide ich. Die Gestaltung des We-

ges bleibt mir somit selbst überlassen“, schwärmt Glonegger.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Job des Versuchsingenieurs 

doch stark von den Bundesliga-Busfahrern, die seine Motoren in der 

Praxis nutzen – sie müssen schließlich immer denselben vorgegebenen 

Weg fahren, um vor die Stadien zu rollen. Aber nicht zuletzt dank 

Peter Glonegger kommen sie mit wenig Kraftstoff und wenig Emissi-

onen ans Ziel. Und manchmal bringen sie sogar drei Punkte mit nach 

Hause ...

MAN 

Die MAN Truck & Bus AG hat ihren Sitz in München, ist das größte Un-

ternehmen der MAN Gruppe (insgesamt 47.700 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter weltweit) und gilt als führender internationaler Anbieter 

von Nutzfahrzeugen und Transportlösungen. Im Geschäftsjahr 2010 

erzielte das Unternehmen mit mehr als 55.000 verkauften Lastkraft-

wagen sowie über 5.400 verkauften Bussen und Busfahrgestellen der 

Marken MAN und NEOPLAN einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.



Ein MAN Lkw bei der dynamischen Prüfung
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Wie wichtig ist Ihr direkter Draht zur Praxis und 

zum Kunden? Unsere „Kunden“ sind die Kolle-

gen aus dem MAN Bereich Fahrversuch in Mün-

chen. Zuerst stehen die neu zu entwickelnden 

Motoren bei uns auf dem Prüfstand, dann bauen 

die Kollegen in München sie ins Fahrzeug ein. 

Später erfolgt ein Feldversuch bei ausgewählten 

Kunden. Eventuell werden wir danach noch mal 

involviert.

Fing Ihre Begeisterung für Motoren schon mit 

dem eigenen Mofa an? Fahrzeuge an sich haben 

mich seit jeher fasziniert und mein Hauptinter-

esse galt schon immer den Motoren. Ein großer 

Bastler war ich früher nicht, aber in der Lehre 

hab ich meine Vorliebe für die Motorentechnik 

entdeckt.

Was ist – neben technischem Wissen – bei Ihrer 

Arbeit am Prüfstand besonders wichtig? Organi-

sationstalent. Nur dadurch bekommt man einen 

so umfangreichen Prüfstand und alle Maßnah-

men ordentlich auf die Reihe.

Wo geht die Reise hin bei Verbrennungsmoto-

ren? Wo liegen die größten Optimierungspo-

tenziale? Die letzten Jahre waren geprägt von 

neuen Emissionszielen. Da haben wir bereits gro-

ße Sprünge gemacht und arbeiten engagiert an 

der Euro-VI-Norm. Auch der Kraftstoffverbrauch 

steht natürlich immer im Fokus. Und beim Down-

sizing – also weniger Hubraum – ist schon eini-

ges passiert. Das bedeutet, kleinere Motoren 

bringen aufgrund der Turboaufladung dieselben 

Leistungen wie größer dimensionierte.

Peter Glonegger (32) 
hat nach Realschule, Kfz-Mecha-
niker-Lehre und Berufsoberschule 
seinen Ingenieurabschluss in der 
Fachrichtung Fahrzeugtechnik an 
der FH München absolviert. Er ist 
verheiratet, hat zwei kleine Kinder 
und arbeitet am Standort Nürnberg 
bei der MAN Truck & Bus AG.

Motoren, 
die die Welt bewegen

Ein Blick in die Fertigung der riesigen Aggregate

Peter Glonegger in der Schaltzentrale. 

Foto: © Silvia Wawarta

Foto: © Silvia WawartaFoto: © MAN-Pressebild

Foto: © MAN-Pressebild
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Achterbahn

Atemberaubende Loopings in schwindelerregenden Höhen – ob beim Okto-

berfest oder in Disneyland: Spektakuläre Fahrgeschäfte dürfen nicht fehlen. 

Die Besucher wollen sich ihren wohldosierten Nervenkitzel bei gleichzeitig 

verlässlicher Sicherheit nicht entgehen lassen. Welche Materialien wie zusam-

mengesetzt werden müssen, damit immer neue Attraktionen entstehen, wissen 

Ingenieurinnen und Ingenieure, die für die Konstruktion von Achterbahnen 

oder Karussells verantwortlich sind. Als Pionier auf diesem Gebiet gilt der Mün-

chener Ingenieur Werner Stengel, dessen Unternehmen über 500 Achterbahnen 

weltweit errichtete.

Foto: © Grammbo / photocase.com

Fitness

Maschinenbau bringt uns ins Schwitzen – und zwar nicht wegen kniffliger 

Mathe-Klausuren. Ob im modernen Fitnesstudio, in der altbewährten Turnhalle 

oder bei internationalen Sportwettkämpfen – überall trainiert der Maschinen-

bau mit. Schließlich fließen Erkenntnisse aus Materialwissenschaft, Konstrukti-

on und Produktion in nahezu alle Sportgeräte mit ein. Ingenieure arbeiten hier 

oft interdisziplinär mit Sportwissenschaftlern und Medizinern zusammen. An ei-

nigen Hochschulen kann man daher inzwischen sogar von vornherein sportlich 

ins Studium starten: mit Studiengängen, die speziell auf das Sportingenieurwe-

sen ausgerichtet sind.

Natur

Im Maschinenbau steckt auch eine Menge Natur. Das aus den Begriffen 

Biologie und Technik zusammengesetzte Kunstwort „Bionik“ beschreibt die 

erfolgreiche Verbindung aus Natur und Ingenieurskunst. Denn bei Tieren und 

Pflanzen können sich sogar top ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure 

noch etwas abgucken. Flugzeugingenieure beobachten beispielsweise ganz 

genau die Aerodynamik von Vögeln und Materialentwickler nutzen die selbst-

reinigende Funktion der Lotusblüte als Vorbild für stets blitzsauberes Material. 

Die Hochschule Bremen und die FH Gelsenkirchen haben Bionik-Studiengänge 

im Programm.

Dahinter steckt 
Maschinenbau
Dass ohne Maschinenbau gar nichts läuft, zeigt dieses Magazin 
ganz konkret. Vom riesigen Lkw-Motor über den unscheinba-
ren Joghurtbecher bis zu winzigen, aber hocheffektiven Nano-
teilchen – überall verbirgt sich fachliches Know-how. Entwick-
lungen von Maschinenbau-Ingenieurinnen und -Ingenieuren 
verbergen sich aber natürlich auch noch in anderen, oft uner-
warteten Anwendungen und Bereichen!

Verwenden Sie in Ihrer jetzigen Tätigkeit noch Wissen, das Sie in Schu-

le und Studium erworben haben? Vor allem im Bereich Thermody-

namik. Ich muss zugeben: Da schlage ich manchmal schon noch eine 

Formel nach.

Warum haben Sie sich seinerzeit für ein Ingenieurstudium entschieden? 

Nach meiner Lehre als Kfz-Mechaniker und im Alter von 20 Jahren 

war mir klar, dass der Motor für mich das Interessanteste am Fahrzeug 

ist. Aber ich wollte Motoren nicht nur reparieren, sondern aktiv wei-

terentwickeln. Also stand die Perspektive fest: ein Fahrzeugtechnik-

Studium!

Wo lagen die besonderen Herausforderungen im Studium? Ich wollte 

alles schnell erledigt haben und habe mich rund um die Uhr voll aufs 

Studieren konzentriert.

Und später – Beim Einstieg in den Beruf? Wo lagen da die Schwierig-

keiten? Viel Neues prasselte auf mich ein und ich musste mich erst an 

die Arbeitsweise im Großunternehmen gewöhnen. „Warten Sie zwei 

Jahre, dann wissen Sie, wie der Hase läuft“, hat mein damaliger Chef 

gesagt. Da ist schon was dran. Ich war allerdings bereits nach drei Mo-

naten gut drin in meinem Thema.

Was beeindruckt Sie bei modernen Motoren am meisten?  Absolut un-

glaublich ist, was die Motoren leisten und welche Lasten sie bewegen 

können. Ebenso erstaunlich ist, wie umfangreich ein Motor heute ist, 

wie viele Bauteile darin stecken und wie viel Abstimmung nötig ist, bis 

alles perfekt funktioniert.

 

Und welcher ist Ihr „Lieblings-Motor“ aus der MAN-Palette? Wo wird 

er eingesetzt? Was leistet er? Der EEV für Reisebusse. An der Entwick-

lung habe ich großen Anteil gehabt. Das war mein erstes Projekt bei 

MAN. Dieser Motor erfüllt den derzeit strengsten Abgasstandard und 

steckt aktuell in vielen Reisebussen.

Glauben Sie, dass sich die Welt der Dieselmotoren total verändert haben 

wird, wenn Sie in Rente gehen? Das Prinzip des Diesel-Verbrennungs-

motors wird uns noch Jahrzehnte begleiten – gerade im Lkw-Bereich. 

Aber der Kraftstoff Diesel wird in Zukunft sicherlich vermehrt synthe-

tisch erzeugt, denn mit biogenen Kraftstoffen aus Holzabfällen oder 

Raps funktionieren Dieselmotoren ebenfalls sehr gut. Auch an den Ne-

benaggregaten sowie am Motor selbst wird weiter gearbeitet, um den 

Wirkungsgrad zu verbessern und den Kraftstoffverbrauch zu senken. 

Zum Abschluss: Welchen Rat geben Sie jungen Menschen, die sich für 

einen ähnlichen akademischen und beruflichen Weg wie Sie interes-

sieren? Mir hat meine Kfz-Mechaniker-Lehre immer geholfen. Der Pra-

xisbezug und der Bezug zu den Bauteilen sind sehr wichtig. Außerdem 

sollte man immer neugierig bleiben und stets ehrlich zu sich selber und 

zu anderen sein. So hört der Spaß am Job nie auf.

Motoren, 
die die Welt bewegen

Foto: © ico_daniel / photocase.com
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Think big
Umwelttechnologie aus dem Westerwald: 
Ingenieurin Yvonne Drees konzipiert und konstruiert Maschinen für 
Recyclingprozesse

Aid-Helferin. „Sekundär-Rohstoff auf Endkorngröße“ nennen das die 

Experten – ganz egal, ob es sich um Holzpellets, Kunststoff-Mehl oder 

Blech-Brösel handelt.

Wenn man wie Yvonne Drees tagtäglich mit Maschinentechnik zur 

Wertstoffaufbereitung zu tun hat, ist der Begriff Müll ohnehin ein 

Unwort. Denn Müll ist Rohstoff und fast alle industriellen Produkte 

und Materialien können in einer funktionierenden Recyclingkette 

ihre Wiedergeburt erleben. Die Maschinen und Anlagen der Vecoplan 

AG stehen am Anfang dieses Kreislaufs. Sie sind Schwerstarbeiter und 

können kraftvoll zupacken, zerkleinern, sortieren, fördern, sieben und 

separieren. Wahre Wundermaschinen zur Wertschöpfung aus Rest- 

und Rohstoffen.

Yvonne Drees ist Projektleiterin beim europaweit agierenden „Hid-

den Champion“ aus dem Westerwald. Die Zukunftsperspektiven ih-

res speziellen Anlagenbau-Bereichs sieht sie extrem positiv und ein 

Schmuddel-Image hat die Abfallbranche ihrer Meinung nach schon 

längst nicht mehr: „Recycling ist das Ding der Zukunft! Wie es im gro-

ßen Maßstab funktioniert, zeigt uns unser Planet Erde jeden Tag aufs 

Neue. Da Rohstoffe und Ressourcen nur begrenzt vorhanden sind, soll-

te unsere Industriegesellschaft alles was möglich ist wiederverwerten. 

Dazu ist ein totales Umdenken erforderlich.“

Recycling – das Ding der Zukunft

Der brave Bürger sortiert seinen Müll bereits beim Wegwerfen. Hier 

in Deutschland hat es der Grüne Punkt auf den Punkt gebracht, die 

Schweiz ist Weltmeister, wenn es um die Rücklaufquoten von Aludosen 

Es gibt Menschen, die geraten ins Schwärmen, wenn ihre Küchen-

maschinen zu Höchstleistungen auflaufen und Zwiebeln, Nüsse oder 

Schokolade häckseln, zerbröseln oder zerstampfen. Über solche Zer-

kleinerungen kann Ingenieurin Yvonne Drees nur müde lächeln. Die 

Maschinen, die die 38-jährige beim Bad Marienberger Recycling-Ma-

schinen und Anlagenhersteller Vecoplan konstruiert, machen ganze 

Baumstämme, Container-Ladungen an Haus- und Gewerbemüll oder 

Unmengen von industriellem Metall- und Kunststoffschrott zu Granu-

lat. Bis zu 100 Tonnen Material pro Stunde kann beispielsweise ein 

Zwei-Wellen-Zerkleinerer wie der Hurricane mit seinen beiden riesigen 

Rotoren und den darauf angebrachten Stahlzähnen zerknabbern. Was 

am Ende des Prozesses rauskommt, ist reinstes, zermahlenes Recycling-

Gut, das kaum größer ist als die Zwiebelstückchen aus der Kitchen-

Story: Anlagenbau

... und mach es klein!

Foto: © d. wagener

Durchblick: Yvonne Drees in einer Recycling-Anlage
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oder Papier geht und auch EU-weit gibt es immer strengere Richtlinien 

zur Wertstoffwiederverwertung – vom Bioabfall, über Altbatterien bis 

hin zum Autofriedhof. Das klappt schon ziemlich gut, auch wenn es 

regional ganz unterschiedlich durchgeführt wird. Aber wirklich große 

Mengen Müll fallen nicht nur beim Verbraucher an, sondern vor allem 

in Wirtschaft und Industrie. Welche Arten von Abfällen es dort gibt 

und wie unterschiedlich die Maschinen sein müssen, die das alles auf 

„Endkorngröße“ bringen sollen, erstaunt manchmal selbst 

Yvonne Drees: Bauschutt, Altholz, Mischkunststoffe, Me-

tallreste, Stahlblech, Pkw-Airbags, Akten und Dokumen-

te, Kartonage und Pappe, Seile und Schnüre, Elektronik-

schrott, Folien, Behälter, Gummi und Textilien oder 

sogenannter „Medical Waste“ aus Krankenhaus-

Containern, der von der Einwegspritze bis zum 

Infusionsbeutel reicht.

„Die ganze Vielfalt und Bandbreite der Recyclingmöglichkeiten ist 

schon der Wahnsinn. Wir hier bei Vecoplan stehen ganz vorn in die-

sem Prozess, denn in der ersten Stufe geht es immer um Zerkleinerung, 

Sortierung und Trennung“, sagt Yvonne Drees.

Somit ist der konstruktionstechnische Auftrag für ihre Anlagen meist 

klar umrissen, trotzdem ist jedes Projekt total individuell. „Der Verkauf 

ist mir vorgeschaltet. Dort fragt der Kunde an. Das kann eine kleine An-

lage zur Reststoffzerkleinerung sein oder eine riesige zur Holz-Pelletie-

rung. Der Auftrag landet dann bei mir, ich stelle mein Ingenieur- und 

Techniker-Team zusammen, verteile die Aufgaben und leite und ma-

nage das Ganze“, erklärt die sympathische Maschinenbauingenieurin. 

Ihr Kernarbeitsbereich liegt in der Konstruktion von elektrisch ange-

triebenen Zerkleinerungsanlagen, die das Ausgangsmaterial durch 

Förderbänder in ihren Schlund ziehen und es vorher noch sortieren 

können. Dazu bedient sie sich in einer Art Baukastensystem aus dem 

Maschinen-Portfolio der Vecoplan AG und entscheidet, ob ein Ein-

Wellen-Zerkleinerer oder ein Trommelhacker in der Hackordnung 

ganz oben stehen, ein Kratzkettenförderband oder eine Förderschne-

cke die Zuarbeit verrichten sollen und ob eine Magnettrommel oder 

eine Sternsiebmaschine entscheiden dürfen, was aussortiert wird.

Riesenprojekte rund um Reststoffe

„Zusammen mit meinem Team mache ich auch Vermessungen und 

Ausführungsplanungen direkt beim Kunden, entwickle mit CAD-Pro-

grammen die geplante Konstruktion am Rechner, kläre die Elektrik 

mit den zuständigen Elektrotechnikingenieurinnen oder -ingenieuren, 

bespreche eventuelle Zukaufkomponenten mit dem Einkauf und hal-

te als eine Art Supervisor alle Fäden zusammen“, beschreibt Yvonne 

Drees ihren alltäglichen Job.

Ganz aktuell tüftelt sie für einen Kunden aus der Textilchemie-Branche 

an einer Anlage zur Zerkleinerung von sogenannten IBC-Behältern. 

Diese über einen Meter großen, würfelförmigen und von einem Me-

tallgitter umhüllten Kunststoffboxen werden für Transport und Lage-

rung flüssiger Stoffe verwendet und fassen in der Standardausführung 

1.060 Liter. „Das war ein kleines Projekt, 

aber sehr anspruchsvoll. Gitterhülle und 

Plastik mussten maschinell getrennt wer-

den, um die unterschiedlichen Werkstoffe 

speziellen Trichtern zuführen zu können. 

Dann kam das Ganze in einen Zerkleinerer 

und danach mit einer sogenannten Schne-

cke direkt zur Abfüllung für das Wiederauf-

bereitungs-Unternehmen.“



Foto: © sascha kreklau

Die von Vecoplan in Erndtebrück errichtete 
Anlage zur Holzpelletierung gehört zu den 
modernsten in Europa. Ihre Kapazität liegt 
bei 120.000 Tonnen Pellets pro Jahr

Der „Biomass-Chipper VTH 105“ zerkleinert ganze Baumstämme in einem Arbeitsgang. 
Sein Appetit reicht für 35 Tonnen pro Stunde

Foto: © d. wagener

Yvonne Drees an ihrem Computer-Arbeitsplatz – hier werden Recycling-Maschinen virtuell 
geplant und berechnet



(
 
H
 
 
)

Heizen mit Holz ist ein riesiges, nachwachsendes Energie-Reservoir. 
Die nötigen Maschinen zur Pellet-Herstellung konstruieren Ingeni-
eurinnen und Ingenieure wie Yvonne Drees – egal, ob es um Zerklei-
nerung, Transport, Separierung, Fremdkörperabscheidung, Trock-
nung oder Lagerung geht
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Irene Scheidweiler (64), 
Unternehmensgründerin der 
Vecoplan AG
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Eine der drei Gesellschafter, 

die heute 64-jährige Irene 

Scheidweiler, hat Vecoplan im 

Alter von 22 Jahren gegrün-

det. Aus ihrer mutigen Vision, 

mit Hightech-Maschinen und 

-Anlagen zum Erhalt wertvoller 

Ressourcen beitragen zu kön-

nen, wurde Wirklichkeit. 1995 

integrierte sie ihr Unternehmen 

in die M.A.X. Automation AG in 

Düsseldorf und ist bis heute als 

geschäftsführendes Vorstands-

mitglied aktiv.

In weitaus größeren Dimensionen als bei den Big 

Boxes musste Yvonne Drees bei einem Projekt in 

Portugal denken. „RDF“ lautete das Zauberwort 

– Refuse Derived Fuel, also aus Abfall gewonne-

ner Brennstoff. Der sollte für ein Zementwerk aus 

Hausmüll aufbereitet und eingelagert werden. 

Seinerzeit konstruierte sie mit ihrem zwölfköpfi-

gen Team eine fast fußballfeldgroße Anlage mit 

Lkw-Entlade-Station, staubfrei abgeschlossenen 

Förderketten und Transportbändern, Eisen-Aussor-

tierungs- und Siebsystemen sowie fünf 850 Kubik-

meter großen Silos, in denen das neu gewonnene 

Rohstoff-Granulat lagern konnte.

Ähnlich üppig war ein Auftrag bei der German Pel-

lets GmbH am Standort Erndtebrück. Das komplette 

Team aus 26 Ingenieurinnen und Ingenieuren der 

Vecoplan AG hat einen Maschinenkreislauf geplant 

und errichtet, mit dem seit Sommer 2010 jährlich 

120.000 Tonnen Holzpellets für das regenerative 

Heizen mit Biomasse hergestellt werden können.

Die Aufgabe lautete: Riesige Baumstämme sollten 

so verarbeitet werden, dass am Ende Berge von 

winzigen, drei Millimeter langen Holzpellets üb-

rig bleiben. Kein Problem für die hackenden und 

schnitzelnden Kraftprotze aus dem Vecoplan Pro-

gramm. Die robuste Basisarbeit ganz am Anfang 

übernimmt ein Trommelhacker namens VTH 105, 

der 35 Tonnen Holz pro Stunde zerkleinert. In wei-

teren Anlagen wird dann noch weiter zerfasert, 

zermahlen und getrocknet, bis schließlich in der 

Pelletieranlage unter hohem Druck und Wärme die 

winzigen Pellets das Licht der Welt erblicken. 

„Es ist schon beeindruckend zu sehen, mit welcher 

unbändigen Kraft unsere Maschinen Materialien 

zerkleinern“, schwärmt Yvonne Drees, und fügt 

noch hinzu: „Aber das Beste an meinem Job sind die 

völlig unterschiedlichen Projekte. Keine Anlage ist 

gleich, jede ist eine neue Herausforderung und im-

mer wieder muss ich einen anderen Blick für das Gro-

ße und Ganze entwickeln, damit die einzelnen Ma-

schinenkomponenten perfekt zusammenwirken.“ 

Eine Mutter zu haben, die Ingenieurin ist, fin-

det auch Yvonne Drees zehnjähriger Sohn super: 

„Fahrräder reparieren kann sie und auch Garten-

werkzeuge wie Kettensäge oder Heckenschere 

schrecken Mama nicht ab. Letztens haben wir sogar 

eine Modell-Gondelbahn mit Solarantrieb gebaut. 

Nur wenn es um Hausmüll-Trennung, Papier- und 

Glas-Recycling oder das Zurückbringen leerer Cola-

Dosen geht, dann ist Mama ziemlich streng.“

Mit dem Recycling ist es eben wie mit dem ingeni-

eurwissenschaftlichem Denken – man kann einfach 

nicht früh genug damit anfangen ...

Vecoplan AG

Die Vecoplan AG ist im Markt der Umwelt- und 

Recyclingtechnik tätig. Neben fünf internationa-

len Niederlassungen sind am Hauptstandort in Bad 

Marienberg 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit der Entwicklung, der Konstruktion und dem 

Vertrieb von einzelnen Maschinen und kompletten 

Anlagen für die technologisch anspruchsvolle Zer-

kleinerung, Förderung und Aufbereitung von Pri-

mär- und Sekundärrohstoffen im Produktions- und 

Wertstoffkreislauf beschäftigt. Es geht um Biomas-

se, Holzpelletierung, Ersatzbrennstoffe aus Abfäl-

len, Haus- und Gewerbemüll, Kunststoffe, Papier 

und viele Spezialanwendungen.
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Während ihres Fernstudiums der Fachrichtung Maschinenbau und Fertigungsverfahren 

pendelte Yvonne Drees an jedem zweiten Wochenende per Zug an die Hochschule und 

blieb einmal pro Semester für eine Woche Vollzeitunterricht in der Bundeshauptstadt. 

„Das Studium war super. Kann ich nur empfehlen. Ein reines Fernstudium, das hätte ich 

nicht gewollt, ich brauchte die Präsenzphasen, um offene Fragen zu klären. Ein Vorteil 

lag auch im sehr kleinen Klassenverband“, erinnert sich Yvonne Drees. Fünf Jahre dauerte 

diese Doppelbelastung, dann hatte sie ihr Ingeni-

eurdiplom in der Tasche. Seit 2003 arbeitet sie nun 

schon in der Anlagenprojektierung der Vecoplan 

AG als Projektmanagerin. Als Mutter eines zehn-

jährigen Sohnes profitiert sie von den Arbeitszeit-

modellen ihrer Firma wie Teilzeit, Homeoffice und 

angepassten Stundenzahlen.

Wie funktioniert die Entwicklung einer neuen Ma-

schine? Zerkleinerungsanlagen mit Sieb- und För-

dersystem bestehen aus Maschinenständern, Hyd-

raulik-Komponenten, Walzen, Motoren und vielen 

anderen Bauteilen. Ohne Team geht gar nichts. Be-

vor es losgehen kann, erkundige ich mich bei den 

entsprechenden Abteilungsleitern und frage, wer 

Zeit hat, um das anstehende Projekt zu bearbeiten. 

Solche Teams wechseln natürlich auch.

Arbeiten Sie auch interdisziplinär mit Ingenieurkol-

legen und -kolleginnen aus anderen Fachbereichen 

zusammen? Auf jeden Fall. Viele meiner wichtigen 

Ansprechpartner sind Ingenieurinnen und Ingeni-

eure aus den Bereichen Elektrotechnik, Stahlbau, 

Statik, Vertrieb oder Messtechnik. Aber eins haben 

wir alle gemeinsam: Man denkt als Ingenieurin oder 

Ingenieur gleich, denn man hat gemeinsame Ziele.

Warum haben Sie sich seinerzeit für ein ingenieur-

wissenschaftliches Studium entschieden? Ich war an 

einem Punkt angekommen, an dem ich mich nicht 

mehr weiterentwickeln konnte. Ich brauchte die 

neue Qualifikation, um beruflich nicht zu versickern 

und zu erstarren. Aber ich habe mich ganz allein für 

das Studium entschieden. Als ich den Dipl.Ing.-Titel 

hatte, ergaben sich die Perspektiven von ganz allein. 

Welches war für Sie bisher das herausragende be-

rufliche Ereignis oder Projekt? Von der Ausführung 

her war das Projekt Triple-Seven in England super. 

Es ging um die Aufbereitung und Entsorgung von 

Gewerbemüll. Die Dimension war zwar gar nicht so 

riesig, aber vor allem die sprachlichen Anforderun-

gen fand ich interessant und ich war vom Verkauf 

bis zur Abnahme involviert. Inzwischen habe ich 

schon Projekte in ganz Europa gehabt – England, 

Schweden, Portugal, Dänemark, Spanien und zum 

Teil auch in den USA sowie in Kanada. Wenn es sein 

muss, fliege ich auch über den großen Teich.

Maschinenbau gilt ja als Männerdomäne. Welche 

Erfahrungen haben Sie mit Ihren männlichen Inge-

nieurkollegen gemacht? Man muss extrem fleißig 

und fachlich sehr gut sein. Anerkennung und Res-

pekt muss man sich erarbeiten. Oft hört man: „Was 

kannst du mehr als ich?“ Nach so vielen Projekten 

genieße ich allerdings Respekt. Das ist wichtig, 

denn meine Teams bestehen vorwiegend aus Män-

nern. Und bei Kunden gibt es ohnehin absolut kei-

ne Vorbehalte gegen weibliche Ingenieure – denen 

ist das völlig egal. Wenn es Probleme gibt, dann nur 

in internen Hierarchiestrukturen.

Verwenden Sie in Ihrer jetzigen Tätigkeit noch 

Wissen aus Schule und Studium? Ja, vor allem Ma-

thematik – für die Leistungsauslegung von Maschi-

nen, Antriebe und Kraftberechnung. Aber auch 

Projektmanagement, Projektleitung und Führung. 

Wir hatten da wirklich tolle Dozenten aus der Wirt-

schaft, die uns auch diese Kenntnisse anhand prak-

tischer Beispiele sehr gut nahegebracht haben. 

Wie wichtig ist Ihr direkter Draht zur Industrie und 

zum Kunden? Sehr wichtig. Denn wir bekommen 

die Abnahme unserer Anlage erst, wenn alles er-

folgreich läuft. Schon deshalb habe ich alle meine 

Anlagen live im Einsatz erlebt. Irgendwann über-

nimmt das Ganze dann die Serviceabteilung.

Welchen Tipp geben Sie jungen Leuten, die sich 

für einen ähnlichen akademischen und beruflichen 

Weg wie Sie interessieren? Wenn man etwas wissen 

will, sollte man so lange fragen, bis der Wissens-

durst gestillt ist – auch, wenn man auf Ablehnung 

stößt. „Mach mal lieber nicht – als Frau schon gar 

nicht“, habe ich oft gehört. Doch gegen Widerstän-

de sollte man ankämpfen. Wenn man länger im Ge-

schäft ist, hört das wie von selbst auf. 

Yvonne Drees (38) studierte nach einer Aus-
bildung zur technischen Zeichnerin parallel zum 
Job Maschinenbau und Fertigungsverfahren. 
Heute konzipiert und konstruiert sie Maschinen 
für Recyclingprozesse.

Das Fachliche 
und die Kräfte der Maschinen 
beherrschen

Interview

Foto: © pixeldeluxe  / photocase.com

Beste Aussichten

Laut VDMA gab es im Maschi-

nenbau im Jahr 2010 fast eine 

Millionen Beschäftigte und mehr 

als doppelt so viele Auftragsein-

gänge wie im Vorjahr. Der Trend 

geht weiterhin steil nach oben. Das 

aktuelle Stellenplus ist so groß wie 

seit 2008 nicht mehr. 

» www.vdma.org

Sehr gefragt

Der Ingenieurmonitor vom Verein 

Deutscher Ingenieure VDI und vom 

Institut der Deutschen Wirtschaft 

IW analysiert monatlich den Ar-

beitsmarkt für Ingenieure. Im Juli 

2011 wurde die Fachkräftelücke, 

also die Differenz zwischen arbeits-

suchenden Ingenieure und ausge-

schriebenen Stellen, auf insgesamt 

76.600 beziffert. Am stärksten 

betroffen sind Unternehmen im 

Maschinen- und Fahrzeugbau mit 

31.600 unbesetzten Arbeitsplätzen.

Den größten Ingenieurmangel 

findet man in den Bundesländern 

Baden-Württemberg, Nordrhein-

Westfalen und Bayern.

Quelle: VDI-/IW-Ingenieurmonitor 8/2011

» www.vdi.de

Fakten

http://www.vdma.org
http://www.vdi.de


Carolin Vilbusch (24)
absolviert ein duales Studium im Maschinenbau 
an der FH Südwestfalen, Standort Iserlohn, in 
Kombination mit einer Ausbildung als Industrie-
mechanikerin.

Fotos:  © GEA
Foto: © time. / photocase.com

Foto: © una.knipsolina / photocase.com

Foto: © connor212 / photocase.com

Foto: © una.knipsolina / photocase.com

Foto: © simosg / photocase.com

Foto: © leicagirl / photocase.com

Foto: © blindguard / photocase.com
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Maschinenbau – 
Beruf und Berufung

S     a   u b e re    Tr e n   n    u      n        g

Grundlage aller ingenieurwissenschaftlichen Fachrich-

tungen ist der Spaß am Verständnis von technischen Zu-

sammenhängen. Dabei muss man aber nicht immer alles 

sofort durchschauen. Vielmehr geht es um das grundsätz-

liche Interesse, sich mit Technik auseinanderzusetzen und 

Bestehendes zu hinterfragen.

Nicht raten, sondern rechnen

Wie bei allen Ingenieurstudiengängen bildet auch im Ma-

schinenbau Mathematik die Basis für alle weiteren Inhalte. 

Keine Konstruktion einer Maschine gelingt ohne genaue 

Gleichung, keine neue Anlage läuft gemäß der Angabe 

„Pi mal Daumen“. Dennoch können nicht nur geborene 

Zahlenkünstler im Maschinenbau mit einer Karriere rech-

nen. In der Regel werden vor dem ersten Semester Mathe-

Vorkurse angeboten, die Gelerntes wiederholen und den 

Semesterstart vorbereiten. Auf dem Weg zur Hochschule 

sollten natürlich Motivation und Eigeninitiative im Ge-

päck sein.

Zukunft mit Ideen

Neben dem Spaß an technisch-naturwissenschaftlichen 

Zusammenhängen und der Bereitschaft, sich in die ma-

thematischen Grundlagen der Ingenieurwissenschaften 

einzuarbeiten, braucht man natürlich auch ein Ziel vor 

Augen. Wer eine Vorstellung von seiner Zukunft hat und 

etwas bewegen will, entwickelt in kniffligeren Studien-

phasen mehr Durchhaltevermögen. Die bessere Nutzung 

erneuerbarer Energien, technische Lösungen für den Um-

weltschutz oder die Schonung von fossilen Brennstoffen 

sind spannende Herausforderungen, deren Bewältigung  

in den nächsten Jahrzehnten entscheidend sein wird. Jun-

ge Maschinenbauingenieurinnen und -ingenieure haben 

die beste Gelegenheit, daran mitzuarbeiten.

Kommunikation statt Karohemd

Um Ideen umzusetzen und andere davon zu überzeugen 

brauchen Maschinenbauingenieurinnen und -ingenieure 

auch Kommunikationsstärke und Teamgeist. Denn häu-

fig arbeiten sie in interdisziplinären oder internationalen 

Konstellationen zusammen und müssen ihre Ergebnisse 

vor Kunden präsentieren. Kaum jemand in diesem Berufs-

feld tüftelt klischeemäßig vor sich hin. Daher ist die wich-

tigste Kompetenz im Berufsleben die Fähigkeit, andere 

und sich selbst immer wieder zu begeistern.

Trennungen gehören zum Alltag von Carolin Vilbusch. Die 
naturwissenschaftliche Trennungstechnikexpertin studiert 
zwar noch, arbeitet aber schon an der Konstruktion von Se-
paratoren und Dekantern, mit deren Hilfe sich Stoffe von-
einander scheiden lassen. Mit einem dualen Studiengang hat 
sie ihren optimalen Weg gefunden, Theorie und Praxis mit-
einander zu verbinden. Und durch das Gehalt schon wäh-
rend des Studiums finanziell unabhängig zu sein. 

„Im Maschinenbau ist ein ständiger technischer Fortschritt 

zu verzeichnen. Ihn mitzugestalten ist schon aufregend!“, 

beschreibt Carolin Vilbusch die Begeisterung für Job und 

Studium. Mit ihrer Konstruktionsarbeit bei der GEA West-

falia Separator Group in Oelde kann sie für verschiedene 

Branchen an neuen Ideen tüfteln.

Die formalen Voraussetzungen zur Einschreibung in Ma-
schinenbau-Studiengängen legen die Hochschulen fest. Aber 
abgesehen von fachlichen Kompetenzen gehören auch Moti-
vation und persönliches Interesse für das Aufgabengebiet in 
den Werkzeugkoffer angehender Maschinenbauingenieurin-
nen und -ingenieure.

Info Story: Dualer Studiengang

» www.think-ing.de/eignungstest

http://www.think-ing.de/eignungstest


Fotos:  © GEA

Separatoren trennen Substanzen 
und Feststoffe aus Flüssigkeiten

Foto: © GEA
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Der richtige Dreh

„Separatoren trennen mittels Zentrifugalkraft Substan-

zen und Feststoffe aus Flüssigkeiten“, so die Erklärung der 

Maschinenbaustudentin im siebten Semester. Verschiede-

ne Substanzen haben aufgrund ihres unterschiedlichen 

Gewichts jeweils ihre eigenen Fliehkräfte. Bei Drehbewe-

gungen fliegen die einzelnen Bestandteile der Flüssigkeit 

unterschiedlich weit und können so voneinander getrennt 

werden.

Eingesetzt wird diese Technologie beispielsweise in der 

Getränkeproduktion, etwa bei der Herstellung von Frucht-

säften, Bier oder Kaffee. Aber auch im Bereich der nach-

wachsenden Rohstoffe sorgen Separatoren für die richtige 

Zusammensetzung von Ölen, Fetten oder Biokraftstoffen. 

Bei einem höheren Anteil von Feststoffen fällt die Wahl 

auf Dekanter, die feste Stoffbestandteile aus den Flüssig-

keiten absondern. Zum Beispiel bei der Chemikalienrück-

gewinnung in der Papierindustrie oder der Aufbereitung 

von Altöl zur Stromerzeugung. So leisten Separatoren und 

Dekanter einen wichtigen Beitrag für „den wirtschaftli-

chen Umgang mit den natürlichen Ressourcen“, erklärt 

Carolin Vilbusch.

Gemischtes Doppel

Mindestens so viel Schwung wie diese Anlagen entwickeln 

steckt die 24-Jährige auch in ihr duales Studium. Eigent-

lich war der Berufseinstieg anders geplant: Auf das Abi 

folgte eine Ausbildung als Industriemechanikerin bei der 

GEA Westfalia Separator Group. Doch das erste Lehrjahr 

lief so gut, dass Carolin Vilbusch nach einer zusätzlichen 

Herausforderung suchte. So startete sie zusätzlich ein Ma-

schinenbaustudium an der FH Südwestfalen. Nach dem 

Immer mehr!
Der Anteil von Studentinnen wächst wie in allen ingenieurwissenschaftlichen Dis-

ziplinen auch im Maschinenbau. Rund 4.000 Ingenieurinnen, also etwa 19 Prozent 

aller Absolventen eines Ingenieurstudiums, schlossen 2009 ihr Studium im Bereich 

Maschinenbau/Verfahrenstechnik erfolgreich ab.

Gut gemixt: Duales Studium
Ein duales Studium ist eine Kombination aus Studium an einer Fachhochschule oder 

Berufsakademie und einer beruflichen Ausbildung im Unternehmen. Wie Praxis- 

und Theorieanteile organisiert werden, hängt vom Studiengang ab. Für die Bewer-

bung an der Hochschule benötigt man zunächst einen Ausbildungsplatz in einem 

kooperierenden Unternehmen. Pluspunkte sind die gute Verzahnung von Theorie 

und Praxis, viele Kontakte und ein Gehalt während der gesamten Studiendauer.

» www.think-ing.de/duales-studium

Info

erfolgreichen Ende der Berufsausbildung steht nun in 

Kürze die Bachelorarbeit an, danach wahrscheinlich ein 

Masterstudium. Und für ihre weitere Karriere wünscht 

sich die GEA-Mitarbeiterin einen spannenden Auslands-

aufenthalt.

Maschinenbau – eine Männerdomäne? „Stimmt nicht“, so 

Vilbusch, „es gibt genug Frauen, die diesen Weg gehen“. 

An der Hochschule hat sie zwar nur fünf weitere Kommi-

litoninnen, aber einen Nachteil sieht sie darin nicht: „Alle 

Studierenden helfen sich gegenseitig. Egal ob Frau oder 

Mann.“ Ihr Tipp für Interessierte: erst ein entsprechen-

des Praktikum und dann ein duales Studium. Denn die 

zweifache Belastung in Studium und Beruf bedeutet auch 

doppelte Erkenntnis: „Theorie und Praxis lassen sich kaum 

besser kombinieren.“ 

GEA

Das Unternehmen GEA Westfalia Separator Group GmbH 

gehört zur GEA Group Aktiengesellschaft. Die Unterneh-

mensgruppe mit Hauptsitz in Bochum zählt zu den welt-

weit führenden Systemanbietern für die Erzeugung von 

Nahrungsmitteln und Energie.

INFOS IM NETZ:
• GEA Group AG: » www.gea-group.com • GEA Westfalia Sepa-
rator Group GmbH: » www.westfalia-separator.com • Karriere-
Initiative bei GEA – Join the GEA people: » www.gea-people.com
• FH Südwestfalen: » www.fh-swf.de

und gute Verbindung

Carolin Vilbusch wendet ihr Studienwissen direkt im Unternehmen an

http://www.think-ing.de/duales-studium
http://www.gea-group.com
http://www.westfalia-separator.com
http://www.gea-people.com
http://www.fh-swf.de


Story: Automation
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Roboter, 
die 

Brötchen 
backen 

und 
Wurst 

verpacken

Picken, Packen und Palettieren – Applikations-Ingenieur 
Daniel Pintar entwickelt bei ABB in Friedberg Roboter-
systeme für die Konsumgüterindustrie

Wenn der 28-jährige Daniel Pintar am Wochenende durch 

den Supermarkt streift, um seine Einkäufe zu erledigen, 

tut er das mit dem Auge des Ingenieurs. Sein kritischer 

Blick richtet sich dann auf die Verpackungen der angebo-

tenen Waren. Dabei interessieren ihn die aufgedruckten 

Produkt-Infos wie Fettgehalt, Kalorienzahl und Inhalts-

stoffe nur am Rande. Wenn aber Leberwürste, Biojoghurts, 

Schokoladen oder Schaumküsse besonders praktisch oder 

kunstvoll verpackt sind, dann gleitet ein Lächeln über sein 

Gesicht. Denn Daniel Pintar weiß sofort, wer für diese 

Höchstleistung verantwortlich ist – ein Industrie-Roboter, 

dem es während seiner Dauer-Schufterei noch nicht mal 

für den Bruchteil einer Sekunde an Präzision fehlt.

Kunst- oder kraftvoll zupacken

Daniel Pintars Job ist die Entwicklung perfekt arbeiten-

der Robotersysteme für die Konsumgüterindustrie. Er ist 

Applikations-Ingenieur bei ABB Robotics in Friedberg. 

Über 190.000 Roboter hat ABB weltweit installiert. Diese 

unermüdlichen mechatronischen Malocher sind aus kei-

nem Bereich der automatisierten industriellen Produktion 

mehr wegzudenken. Sie schweißen Metallteile für die Au-

tomobilindustrie, lackieren Karosserien, stapeln, sortieren 

oder montieren Bauteile, befüllen Shampooflaschen oder 

verzieren Kuchen mit filigranen Mustern aus Zuckerguss. 

Die Familie der Industrieroboter ist riesengroß. Sie bilden 

ein Herzstück der Automatisierungstechnik und steigern 

die Produktivität in allen Produktionsbranchen enorm. 

Dabei sind sie nicht immer Schwerstarbeiter, sondern oft 

auch sensible Künstler, die an Orten zum Einsatz kommen, 

an denen man sie nicht unbedingt vermuten würde.

Genau so ein Bereich ist die Lebensmittelindustrie. Ob es 

ums Brötchen, um die Praline oder um die Fleischwurst 

geht – moderne Nahrungsmittel sind Massenwaren. 

Schnelle Produktion bei variierenden Stückzahlen, gleich-

bleibende Qualität und perfekte Verpackungen stehen 

im Vordergrund. Das schafft man nicht allein von Men-

schenhand. Picken, Packen und Palettieren sind die unan-

gefochtenen Stärken der Robos. „Roboterbasierte Verpa-

ckungsautomatisierung“ nennt man das im Fachjargon.
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Roboter weltweit

2010 waren auf der ganzen Welt 

über 9 Millionen Roboter im Einsatz. 

Sie sind unter anderem für Kran-

kentransporte, Essensausgabe und 

Reinigungsarbeiten zuständig.

Fotos: © Foto: cinema 2000 / Fotolia
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Mensch oder Mechatronik

Um solche Systeme zu entwickeln, benötigen Inge-

nieure wie Daniel Pintar ein extrem breitbandiges 

Wissen. „Technisch geht es bei einem Roboter nicht 

nur um die Hardware, sondern auch um dessen Soft-

ware. Zudem umfasst mein Job sowohl den Produkt-

Support, als auch das Produkt-Management. Dazu 

gehören Akquise, neue Konzepte, technische Bera-

tung sowie Lifecycle-Management“, berichtet er. 

So ist Pintar in jede Lebensphase eines Roboters 

eingebunden. Er bearbeitet interne Anfragen aus 

dem ABB Vertrieb im Hinblick auf die Machbarkeit 

bestimmter Systeme, hat einen guten Branchen-

Überblick, weiß wie die Konsumgüterindustrie 

tickt, was der Kunde benötigt und wie man ihm bei 

Problemen sofort helfen kann. Ebenso steht er in 

ständigem Austausch mit der ABB Forschung und 

Entwicklung in Schweden, testet neue Robotersys-

teme und diskutiert über spezielle Entwicklungen 

für den deutschen Markt. „Das alles zusammenge-

nommen macht meine Arbeit extrem spannend. 

Entscheidend ist aber: Ich kann auch selber an un-

seren Roboterprodukten feilen und die Roboterzu-

kunft mitentwickeln“, schwärmt er.

Abwechslungsreichtum steht in seinem Ingenieur-

job an oberster Stelle. Die Vielfalt der Aufgaben, 

die Lebensmittel-Robos bewältigen müssen, erfor-

dert ständiges Anpassen und Weiterentwickeln der 

benötigten Systemlösungen – eben genau auf die 

Anforderungen der Kunden und die Art der Pro-

duktion abgestimmt. So gibt es für Daniel Pintar 

auch keinen typischen Tagesablauf: „An einem 

normalen Bürotag werfe ich den Rechner an, prü-

fe E-Mails, beantworte Anfragen von Kunden und 

löse deren Probleme am Telefon. Aber es gibt auch 

viele Vor-Ort-Termine. Da hole ich manche Eisen 

aus dem Feuer, da geht es um die Wurst ...“

Jeder Handgriff sitzt

Einen Lieblings-Lebensmittel-Roboter aus der rie-

sigen ABB Palette hat Daniel Pintar auch – den 

sogenannten FlexPicker. Der schafft bis zu 200 

Pick-and-Place-Zyklen pro Minute. Beim Zuschauen 

traut man seinen Augen kaum, wie schnell dieser 

automatisierte Prozess auch bei empfindlichen Wa-

ren und Lebensmitteln funktioniert. „Entscheidend 

ist der Greifprozess“, erläutert Pintar. „In der Kon-

sumgüter-Industrie geht es in erster Linie darum, 

Produkte schnell und sauber zu greifen.“

Zugegriffen hat Daniel Pintar auch. Denn während 

seines Studiums der Mechatronik und Mikrosystem-

technik hat er eine Praxisphase bei ABB absolviert. 

Als ihm dann angeboten wurde, die Bachelor-Arbeit 

auch gleich bei ABB zu schreiben, waren die Weichen 

gestellt für einen anschließenden Berufseinstieg. 

Manchmal ist es eben nicht nur faszinierend, mit 

welcher Geschwindigkeit Roboter arbeiten, son-

dern auch, in welchem Tempo man als Ingenieurin 

oder Ingenieur Karriere machen kann.

ABB 

ABB ist weltweit führend in der Energie- und Au-

tomationstechnik und beschäftigt etwa 124.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 100 Län-

dern. Das Leistungsangebot der ABB Automation 

GmbH im Unternehmensbereich Robotics umfasst 

jede Art von Roboterprodukten. Daniel Pintar ist 

spezialisiert auf die Nahrungsmittel-Branche und 

Robos, die Produkte schnell, präzise und hygienisch 

von einer Position zur anderen bewegen oder per-

fekt verpacken können.

INFOS IM NETZ:
• ABB Deutschland: » www.abb.de
• ABB Automation GmbH im Unternehmensbereich 
Robotics: » www.abb.de/robotics

Daniel Pintar (28)
hat Mechatronik und Mikrosystem-
technik in der Bachelor-Variante 
an der FH Frankfurt studiert und 
arbeitet als Applikationsingenieur 
bei ABB am Standort Friedberg.

„Als kleiner Junge hatte ich zwar 
immerhin einen Spielzeugroboter, 
aber meine Hobbys als Jugendlicher 
waren immer Motorräder, Autos und 
Computer.“

„Auch im Privatleben bleibt man In-
genieur. Durch das Know-how macht 
man viele technische Dinge – ob man 
Software programmiert oder am 
Fahrrad schraubt. Aber ich reise auch 
sehr gern, mache Sport, treffe mich 
mit Freunden oder gehe feiern.“

Ein spezieller Backwaren-Roboter bekommt pro Tag eine Unmenge 
von Brötchen und Muffins zwischen seine Greifer

Ob Kaugummis oder Bonbons, der FlexPicker von ABB schafft bis zu 
200 Pick-and-Place-Zyklen pro Minute

Foto: © ABB

Foto: © ABB

Foto: © ABB

http://www.abb.de
http://www.abb.de/robotics


Studierende und studierte Maschinenbau-Ingenieure berichten aus 
Studium und Beruf
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Sören Göttsche (22), 
Student,
TU Hamburg-Harburg

Denke mal ganz fiktional! Welche 
nicht für möglich gehaltene Technik- 
oder Ingenieurleistung wird uns die 
Zukunft wohl noch bringen?  
Mein Traum ist es, später an der 
Entwicklung von Fliegenden Autos – 
„Skycars“ – mitzuarbeiten. Außerdem 
wäre es schön, wenn die Menschheit 
die Unabhängigkeit vom Öl schafft. 
Am besten wird einfach das Beamen 
erfunden, das würde vieles überflüs-
sig machen.

Natali Schulz (24),
Studentin, 
Ruhr-Universität Bochum

Was war ausschlaggebend, dass du 
dich  für ein Ingenieurstudium dieser 
Fachrichtung entschieden hast? 
Das Technische lag mir einfach immer, 
schon von klein auf. Während andere 
Mädchen mit Puppen gespielt haben, 
habe ich Sachen zusammengebaut 
oder irgendwo rumgeschraubt.

Christopher Veeh (26), 
Entwicklungsingenieur, 
WITTENSTEIN cyber motor GmbH

Wo lagen die besonderen Schwierig-
keiten im Beruf oder Studium?
Jedes Studium ist mit dem Erwerb von 
viel Wissen verknüpft, das zum größ-
ten Teil niemals wieder benutzt wird. 
Die Fähigkeit, mit dieser Tatsache 
umzugehen und die gestellten Auf-
gaben mit überschaubarem Aufwand 
zu meistern, zeichnen die Absolven-
ten aller Studiengänge aus. Im täg-
lichen Berufsalltag eines Ingenieurs 
wird weniger sein Wissen abgefragt 
als die Methode, Herausforderungen 
zu bewältigen.

Marco Wagner (26), 
Akademischer Mitarbeiter/Dokto-
rand, Uni Koblenz-Landau/Hoch-
schule Heilbronn
Welches Traumprojekt würden Sie 
vor Ihrem Renteneintritt gern ver-
wirklichen?
Ein Verkehrsmittel entwerfen, wel-
ches Freiheitsgrad und Individualität 
des Autos, die Umweltverträglichkeit 
des Fahrrads und die Möglichkeit 
miteinander verbindet, während des 
Reisens andere Dinge tun zu können  
– wie bei einer Bahnfahrt.

Harry Siebert (38), 
Abteilungsleiter Konstruktion,
BRAND GMBH + CO KG

Wo liegen die besonderen Herausfor-
derungen im Beruf?
Besonders interessant ist es immer 
wieder, dass bei all den fachlichen und 
sachlichen Dingen, um die es im Be-
rufsleben geht, die Menschen und de-
ren Eigenarten (Charakter und Stim-
mung) dem Alltag die Würze geben. 

Georg Fleischer (42), 
Teamleiter Produktmanagement, 
Vaillant Group, Heizungs- und Klima-
technik

Welchen Rat geben Sie jungen Men-
schen, die eine Ingenieurkarriere ein-
schlagen wollen?
Früh starten, ein Semester im Ausland 
verbringen, zwei Fremdsprachen er-
lernen, „Sozialkompetenz“ erlernen 
und vor dem Berufseintritt ordentlich 
und lange Urlaub machen …

WEITERE STUDI- UND JOBPROFILE:
» www.think-ing.de/studiprofile
» www.think-ing.de/jobprofile

Wir sind Maschinenbau!

Info: Fahren und Fliegen kurios

Foto: © jala / photocase.com

Ein kaltes Eldorado für Flugzeugbau-Ingenieure: Im Bundesstaat Alaska 

gibt es genau so viele Flugzeuge wie Autos.

Foto: © gernot1610 / photocase.com

Tierisch schnell: Der Flügelschlag der Mücke ist mit 950 Schlägen pro Se-

kunde der schnellste im Tierreich.

Foto: © kallejipp / photocase.com

Verrechnet? Ein Pferd kann im Galopp oder beim Springreiten über zwan-

zig PS leisten. Die durchschnittliche Leistung über einen Tag verteilt liegt 

aber bei einer Pferdestärke.

Foto: © froodmat / photocase.com

Royale Unterstützung bei stotterndem Motor: Die Queen ist gelernte 

Lastwagenmechanikerin.

Fast wie Fliegen: Ein Formel-1-Rennwagen könnte wegen des enormen 

Ansaugdrucks an die Fahrbahn auch kopfüber an einer Zimmerdecke ent-

lang fahren – bei mindestens 130 km/h.

Völlig abgefahren 
und total abgehoben: 

Einige skurrile Fakten aus der Welt des Maschinenbaus kann man 
beim nächsten Small Talk mit Freunden erwähnen oder beim Kneipen- 
oder Mensatalk gut mal einfließen lassen, um für Stimmung zu sorgen. 
Mehr Erkenntnisse gibt´s dann im Flug- oder Fahrzeugbaustudium. 

Foto: © braverabbit / Fotolia

http://www.think-ing.de/studiprofile
http://www.think-ing.de/jobprofile
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Nicht genug?!
Die gesamte Vielfalt des Maschinenbaus passt nicht in ein 
Print-Magazin. Auf www.think-ing.de gibt es weitere Infos 
sowie Gesichter und Geschichten rund um den Maschinen-
bau und die anderen Ingenieurfachrichtungen.

Fachrichtungen zeigen Profil

Die Website www.think-ing.de bietet eine Übersicht der ver-

schiedenen Studiengänge und Schwerpunktrichtungen im 

Maschinenbau. In den Studi- und Jobprofilen berichten 

Ingenieurinnen und Ingenieure von ihrem Werde- 

gang und ihren persönlichen Erfahrungen.

INFOS IM NETZ: 
» www.think-ing.de/maschinenbau
» www.think-ing.de/jobprofile
» www.think-ing.de/studiprofile

Studieninfos sorgen für Orientierung

Kompakte Studieninfos räumen Fragezei-

chen aus dem Weg und ermöglichen 

eine entspannte Vorbereitung auf 

die ersten Semester.

INFOS IM NETZ: 
» www.think-ing.de/studium

Der Eignungstest zeigt Stärken

Schaff ich das Maschinenbau-Studium wirklich? Der THINK 

ING. Eignungstest bietet mit 40 Fragen aus 5 Fachgebieten 

die Chance, das Gespür für Zahlen, den Spaß am logischen 

Denken, technisches Talent sowie naturwissenschaftliche 

Kenntnisse auf die Probe zu stellen. 

INFOS IM NETZ: » www.think-ing.de/eignungstest

In der Community zum INGwerden 

Die Adresse facebook.com/INGwerden führt zur 

Präsenz von THINK ING. auf Facebook. Hier pas-

siert ständig Neues: Veranstaltungskalender, Hin-

weise zu Studien-News, Links zu Info-Quellen und 

Surftipps auf www.think-ing.de. Und Mitmachen ist aus-

drücklich erwünscht! Also, schnell zum ING

werden und auf „ Gefällt mir “ klicken …

INFOS IM NETZ: 
» www.facebook.com/INGwerden

Entscheidungen fällen 

mit der IngenieurStudiengangSuche

Dass die Vielfalt der Tätigkeiten im Maschinenbau enorm 

ist, dürfte – spätestens nach der konkret-Lektüre – jedem 

klar sein. Den passenden Studiengang für den eigenen 

Traumberuf in der Wunschstadt zu finden, ist daher gar 

nicht so leicht. Die IngenieurStudiengangSuche unter 

www.search-ing.de ermöglicht das gezielte Auffinden 

aller eigenständigen Ingenieurstudiengänge in Deutsch-

land. Also einfach das Stichwort „Maschinenbau“ einge-

ben und den ersten Schritt in Richtung Studium machen.

INFOS IM NETZ: » www.search-ing.de

GIRLS ING. zeigt Ingenieurinnen

Noch immer ergreifen junge Frauen seltener naturwissen-

schaftlich-technische Berufe. Dabei bieten diese so viele 

interessante Perspektiven – auch in Branchen, in denen 

man das Know-how von Ingenieurinnen gar nicht vermu-

tet. Auf www.girls-ing.de berichten Ingenieurinnen aus 

ihrem Berufsalltag und erzählen, wie sie ihren Weg in den 

Job gefunden haben.

INFOS IM NETZ: » www.girls-ing.de

Infomaterialien gratis bestellen

DVDs, Bücher, Broschüren und Zeitschriften – das THINK 

ING. Materialangebot präsentiert sich vielfältig und infor-

mativ. Hier kann man sich die gewünschten Artikel zusam-

menstellen und kostenlos bestellen. Dem Maschinenbau 

ist sogar eine eigene Rubrik gewidmet, sodass man alle re-

levanten Materialien auf einen Blick findet, zum Beispiel 

das THINK ING. Magazin kompakt mit einem monatlichen 

Schwerpunktthema, oder die ALL ING., die die gesamte 

Vielfalt der Ingenieurwissenschaften zeigt.

INFOS IM NETZ: 
» www.think-ing.de/material
» www.think-ing.de/kompakt
» www.all-ing.info

Info
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