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Liebe Leser,
Es ist die Zeit der Aufklärung. Immanuel Kant schlägt sich mit den vier Fragen, die für ihn die existentielle
Basis des Daseins erforschen:
•• Was kann ich wissen?
•• Was soll ich tun?
•• Was darf ich hoffen?
•• Was ist der Mensch (der Elektrotechniker)?

Um den kurzen Exkurs in die Grundlagen der modernen Philosophie in einen
sinnvollen Kontext zu stellen:

nicht der Autor dieses Textes –
wohl aber verantwortlich i.S.d.
Presserechts

Ihr steht an der Schwelle zur Spezialisierung Eures Studiums. Ab hier entscheidet sich, in welche Bereiche der breiten Wissenschaft „Elektro- und
Informationstechnik“ ihr Einblick erlangt, welche Themen ihr als das Fachgebiet anderer akzeptiert und in was ihr zum Profi werdet. Damit entscheidet ihr
selbst, was ihr wissen könnt!

Diese Wahl hängt zusammen mit der Entscheidung für ein Modell, die euch
spätestens im Master bevorsteht. Bis dahin könnt ihr noch einige Vorlesungen ausprobieren, könnt aber
auch schon Punkte sammeln für diesen Teil eures Studiums. Bei dieser Entscheidung was ihr tun sollt1
möchte euch dieser Funke auch helfen. Um euch einen groben Faden für das Strickstück Master zu reichen, findet ihr auf Seiten 20 und 21 einen graphischen Ablauf des Studiums.
Die verschiedenen Modellberater haben uns ihre Beschreibungen der von ihnen betreuten Modelle zugeschickt. Aus ihnen wird auch ersichtlich, in welchen Bereichen sich der Ingenieur, der dieses Modell studiert
hat, beschäftigen kann. Berufsaussichten, spannende Forschungsgebiete und Arbeit an der Speerspitze der
Entwicklung – Dinge auf die ihr hoffen dürft !
Letztlich seht ihr: Ihr seid selbst Herr (oder Frau) über das, was ihr im Rest eures Studiums macht. Mit
der nötigen Dosis Information überlasst ihr also die Frage, was ihr später werdet, nicht dem Zufall. Und
damit seht ihr schon, dass der Elektrotechniker das ist, für was er sich entscheidet. Nicht zuletzt deshalb lassen
die Studienmodelle euch im Wahlbereich breite Freiheiten.
Nutzt diesen Funken also als Quelle zur Vorbereitung auf eure Modellwahl und sprecht auf dem Modellberatungsabend mit den Vertretern der Institute – Fragen kostet nichts, reinschnuppern lohnt sich allemal
und eure Ansprechpartner könnt ihr dort gut kennen lernen.
Die Studienmodelle fallen nicht vom Himmel – sie sind an einem oder mehreren Instituten verankert
und werden von den dortigen Dozenten weiterentwickelt. Da die mit der wissenschaftlichen Entwicklung
schreiten hilft da nur: Schritt halten! Schaut Euch die Modellpläne an, lest euch in Vorlesungen ein und
sprecht mit den Zuständigen über die Fragen, die sich durch die Modellpläne ergeben.
Interessante Gespräche und nicht all zu viel Kopfzerbrechen wünscht Euch



Eure Funke-Redaktion

1 Kant meinte damit die moralische Anforderung an den Menschen. Ethische Betrachtungen übers Studium sprengen aber ein wenig den Fokus
dieses Funkens...
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Der Modellberatungsabend 2012
2011
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
die Hochschulgruppen des VDE und IEEE laden euch ganz herzlich zum diesjährigen
Modellberatungsabend ein.
2012 ab 18 Uhr in der alten Mensa statt.
Er findet am Dienstag,
Mittwoch den 12
08. Juni 2011
Für was ist der Modellberatungsabend
???
Am Ende deines Bachelor-Studiums
kannst du bestimme Fächer frei
wählen. Im Master dann hast du die
Wahl zwischen 24
Vertiefungsrichtungen (bekannt und
etabliert als das „Karlsruher Modell“).
Um nun Herauszufinden was dir am
besten liegt, kommen am
Modellberatungsabend alle unsere
Institute zusammen und stelle ihre
Schwerpunkte, Forschungsgebiete
und Vertiefungsrichtungen vor. Zur
Veranschaulichung bringen einige
Institute Exponate mit.
Das gibt dir die Möglichkeit im
Gespräch mit den Assistenten und Professoren das Institut kennen zu lernen, ihre Themengebiete
hautnah zu erleben und schon einen Austausch über Bachelor- und Masterarbeiten zu führen.
Der Modellberatungsabend ist also die Möglichkeit, dich frühzeitig über die
Wahlmöglichkeiten zu informieren.
An den Ständen unserer Hochschulgruppen habt ihr ebenfalls die Möglichkeit Fragen über alle
das Studium betreffende Themen zu stellen und euch über die weiteren Aktivitäten und
Veranstaltungen zu informieren. Denn Engagement in einem Ingenieurwissenschaftlichen Verein
heißt Zugang zu internationalen Netzwerken zu bekommen, Möglichkeiten Verantwortung schon
während des Studiums zu übernehmen und exklusive Kontakte zu Professoren und der Industrie
herzustellen, die beim Eintritt in die Arbeitswelt helfen können.
In guter Tradition wird der Rahmen von der VDE Hochschulgruppe in Kooperation mit der IEEE
Hochschulgruppe und der Fakultät geschaffen.
Die Hochschulgruppen organisieren und führen mit ihrer Manpower die Veranstaltung durch, die
Fakultät übernimmt die Kosten für Hausmeister und Getränke. Da das KIT sparen muss, wird es
dieses Jahr leider kein Essen geben.
Wir sehen uns am Modellberatungsabend und freuen uns darauf, euch an unserem Stand
begrüßen zu dürfen
Eure VDE Hochschulgruppe
Schaut auch mal hier vorbei:
http://hsg.vde-mittelbaden.de/
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Systemoptimierung

Ein System besteht aus der Kombination und Vernetzung verschiedener Teilkomponenten. Vorgegebene
Eingangsgrößen werden durch das System in gewünschte
Ausgangsgrößen transformiert. Die Systemoptimierung
befasst sich hierbei mit der Auswahl und dem Design
der Teilkomponenten als auch mit der Kombination der
Teilkomponenten zu einem Gesamtsystem. Ein System
arbeitet dann optimal, wenn die geforderten Ausgangseigenschaften mit möglichst geringem Aufwand erreicht
werden. Ziel ist somit nicht die Entwicklung möglichst
genauer und damit komplexer Systeme sondern die
Entwicklung von Systemen mit den vorgegebenen Eigenschaften unter der Bedingung des kleinst möglichen
Aufwands.
Im Rahmen des Studienmodells Systemoptimierung
werden daher sowohl Kenntnisse im Bereich des Entwurfs
und der Analyse von komplexen Systemen vermittelt als
auch im Bereich der gezielten Optimierung. Durch die industrienahen Forschungsarbeiten des ITE im Bereich der
Navigation, Objektverfolgung und autonomen Systeme
werden die simulativen Aspekte der Systemoptimierung
anhand konkreter Projekte in die Praxis umgesetzt. Diese
Kombination aus Theorie und Praxis spiegelt sich in den
möglichen Fächerkombinationen wieder und vermittelt
das in der Industrie geforderte Wissen eines System- und
Entwicklungsingenieurs.
Die festen Modellfächer (M-W) des Studienmodells
Systemoptimierung erlauben einen Einblick in den Systementwurf und die Systemoptimierung am praxisrelevanten Beispiel der Navigation und Regelung von Flugzeugen
und Fahrzeugen. Hierbei werden die Kenntnisse aus den
Bachelor Vorlesungen Signale und Systeme und Systemdynamik und Regelungstechnik vertieft und durch erweiterte
Methoden und Verfahren auf die jeweiligen Problemstellungen angewandt. Wesentliche Bestandteile der festen
Modellfächer sind das Praktikum Systemoptimierung und

das Seminar Navigationssysteme. Das Praktikum hat die
Aufgabe Methoden der Systemoptimierung durch die
eigenständige Bearbeitung von Aufgaben aus der Navigation und Objektverfolgung zu festigen. Darüber hinaus
bietet das Seminar Navigationssysteme die Einarbeitung in
ein aktuelles Forschungsgebiet und die Präsentation der
Ergebnisse vor einem Fachpublikum.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Justus Seibold (ITE)
justus.seibold@kit.edu

0721/608-45674
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Signalverarbeitung

Die Gewinnung und Verarbeitung von Informationen über das zugrunde liegende System oder seine
Umgebung sind in vielen technischen Anwendungen
essentielle Aufgaben. Vor allem durch die stetig steigende
Leistungsfähigkeit moderner Digitalrechner bieten sich
hierbei immer mächtigere Methoden aus den Bereichen
Messtechnik und Signalverarbeitung an. Das Augenmerk
kann hierbei z.B. darauf liegen, relevante Information
von Störungen zu befreien, oder durch Transformation
der Eingangssignale erst extrahierbar zu machen. Auch
die Konzentration gewonnener Information in wenige
entscheidende Merkmale ist oftmals ein interessanter Aspekt, ebenso wie die Informationsübertragung auch unter
widrigen Umständen.
Das Ziel des Studienmodells 2 ist es, den Studenten
eine methodische Herangehensweise an solche und
ähnliche Problemstellungen zu vermitteln, sowie ihnen
konkrete Werkzeuge aus den Bereichen der Systemtheorie
und Signalverarbeitung an die Hand zu geben.
Die Grundlagen aus den Bachelorfächern „Messtechnik“, „Signale und Systeme“ sowie „System- und Rege-

lungstechnik“ werden hierbei durch feste Modellfächer
wie z.B. „Methoden der Signalverarbeitung“, „Verteilte
ereignisdiskrete Systeme“, „Optimierung dynamischer
Prozesse“ oder „Störresistente Informationsübertragung“
vertieft und ergänzt.
Im Rahmen des Wahlbereichs können individuelle
Schwerpunkte auf spezifische Anwendungsfelder gelegt
oder weitere Themengebiete erschlossen werden. Durch
Bachelor- und Masterarbeiten am Institut ist ein Einblick
in den aktuellen Stand der Forschung möglich.
Diese methodisch orientierte, technologieunabhängige Ausbildung eröffnet den Absolventen des Modells
eine breite Vielfalt an Tätigkeitsfeldern, unter anderem
in Medizintechnik, Kommunikationsindustrie, Verfahrenstechnik, Automobilindustrie, Informationstechnik,
Sicherheitstechnik oder Forschung.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Ismet Demirdelen (IIIT)
demirdelen@kit.edu

0721/608-44524
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3

7

Biomedizinische Technik

Herz mit einem ischämischen Gebiet, die dazu gehörende Potentialverteilung auf dem Oberkörper während der ST-Strecke und
drei ausgewählte EKG Kanäle

Neue technologische Möglichkeiten führen zu immer
besseren Methoden, Krankheiten frühzeitig zu erkennen
und vollständig zu heilen. Hinzu kommen bessere Chancen
bei der Prävention und Rehabilitation. Eine immer älter
werdende Gesellschaft und die Option mit neuer Medizintechnik die Kosten im Gesundheitswesen zu senken,
sind weitere Motoren medizintechnischer Innovationen.
Wenn Sie die Medizintechnik und damit die Chancen
auf Prävention, Heilung von Krankheiten und Erhalt einer guten Lebensqualität für Patienten weiter verbessern
wollen, dann wählen Sie die Vertiefungsrichtung Biomedizinische Technik. Deutschland ist im Weltmarkt der
Medizintechnik auf Platz 2 hinter den USA. Ingenieure
erfinden zusammen mit Ärzten die Medizintechnik von
morgen – dahinter stehen viele interessante Arbeitsplätze.
Um sich den heutigen Herausforderungen der Medizintechnik stellen zu können benötigen Sie fundierte
Kenntnisse der Ingenieur- und Naturwissenschaften. Das
Bachelor-Studium vermittelt die Grundlagen der Biomedizinische Messtechnik, der Bildgebenden Verfahren in
der Medizin und der Physiologie und Anatomie. Hinzu
kommt die Möglichkeit, das Praktikum der Biomedizinischen Messtechnik zu wählen oder andere Wahlfächer.
Im Masterstudium werden die o.g. Fächer weiter vertieft
und durch ein großes Angebot an Wahlfächern – auch aus
anderen Fakultäten des KIT – ergänzt, z.B. Robotik in
der Medizin, Mikrosysteme in den Lebenswissenschaften,
optische Methoden in der Medizin oder nuklearmedizinische Methoden.
Die großen medizintechnischen Forschungsschwerpunkte am KIT liegen in den Bereichen Telemedizin,
medizinische Systeme für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
computerassistierte Interventionen und Mikrosysteme für
die Medizin. In der Telemedizin werden neue Methoden der kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung im
häuslichen Bereich entwickelt. Zur besseren Erkennung

und Heilung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie
Herzrhythmusstörngen oder Infarkt wird an Computermodellen des Herzens und neuen Methoden der Analyse
von Elektrokardiographie-Daten (EKG) geforscht. Neue
Methoden der Signalauswertung helfen Krankheiten
überall, preiswert, schnell und zuverlässig zu erkennen.
Fast alle Forschungsprojekte sind Kooperationen mit
Unternehmen der Medizintechik und mit Ärzten. Die
Forschungsteams sind stark interdisziplinär.

Detektion einer Extrasystole mit PCA

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Olaf Dössel (IBT)
Olaf.Doessel@kit.edu

Gunnar Seemann (IBT)
Gunnar.Seemann@kit.edu

0721/608-42653
-42790
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Elektromobilität
Die Bundesregierung hat ehrgeizige Ziele: Deutschland soll zum Leitmarkt für Elektromobilität werden. Die
Elektromobilität wird unsere Abhängigkeit von Ölimporten verringern und die Belastung durch CO2 und andere
Schadstoffe reduzieren.
Schon in naher Zukunft werden wir mit dem Elektrofahrzeug zur Arbeit fahren, Einkäufe erledigen oder
Freunde besuchen. Doch bis dahin sind noch zahlreiche
Fragen auf Technologie- wie auf Komponenenebene
zu beantworten, an deren Lösung das KIT heute schon
arbeitet. In praktischen Fahrversuchen werden vom KIT
im Projekt MeRegio Mobil intelligente Ladekonzepte
erprobt und das Benutzerverhalten untersucht.

Smart Grids, das heißt mitdenkende Stromversorgungsnetze, kommen in einem großangelegten Feldversuch in einer Musterwohnung am KIT zum Einsatz.
Elektrogeräte mit hohem Stromverbrauch schalten sich
von alleine ein, wenn der Strompreis in der Nach besonders günstig ist.
Auch auf der Komponentenebene gibt es zukunftsweisende Projekte am KIT. Elektromotoren mit höchsten
Drehzahlen und höchster Leitungsdichte werden mit
neuen Magnetwerkstoffen entwickelt, um Gewicht
und Kosten von Elektrofahrzeugen zu verbessern. Neue
Schaltungskonzepte und Leistungselektroniken entstehen, mit denen man beim Laden nur wenig zusätzliche
Bauteile benötigt oder die sogar ohne Kabel und Stecker
auskommen.
Die Leistungsfähigkeit von Brennstoffzellen und Lithium-Ionen-Batterien wird charakterisier und weiterentwickelt. Dabei ist es gute Tradition am KIT, Ideen durch
den Bau von funktionsfähigen Prototypen abzusichern.
Auch in Zukunft bleibt noch viel zu tun. Zum Beispielt
könnten die Batterien von Elektrofahrzeugen genutzt
werden, um Strom aus Windkraft und Solaranlagen zu
speichern, bis er genutzt wird. Ingenieure und Ingenieurinnen aus Karlsruhe sind deshalb bei großen Automobilgherstellern und bei mittelständischen Zulieferern
gleichermaßen begehrt.
Das Studienmodell Elektromobilität bündelt daher die
Kompetenzen unterschiedlicher Institute am KIT.

Die Grundlagenausbildung im Bachelor-Studiengang
und die Vorlesungen
und Praktika im
Masterstudiengang
Elektromobilität
befähigen
Sie,
sich schnell und
erfolgreich in die
neue,
interdisziplinäre Thematik einzuarbeiten. Die Pflichtvorlesungen
des Modells decken daher die verschiedenen Aspekte
der Elektromobilität ab: Batterien und Brennstoffzellen
als Energiespeicher und -wandler (IWE), Komponenten
und Systeme der Leistungselektronik sowie 2 neue Vorlesungen zu Elektromotoren und -fahrzeugen der neuen
Professur für hybridelektrische Fahrzeuge (ETI), der Aufbau einer Infrastruktur zurEnergieübertragung (IEH), die
Optimierung/Regelung von Antriebssystemen (IRS) und
nicht zuletzt die Fahrzeugtechnik (IFFMA).
Bei der Zusammenstellung der wählbaren Modellfächer
können Sie selbst entscheiden, wo Sie Ihr Wissen weiter
vertiefen oder sich in zusätzliche Themenbereiche einarbeiten wollen. Die Wahl von anderen Modellfächern ist
in Absprache mit Ihrem Modellberater jederzeit möglich.
Grundlagenkenntnisse in den Bereichen Management
und Betriebswirtschaft runden Ihr Profil ab.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

André Weber (IWE)
andre.weber@kit.edu

0721/608-47572

Alexander Stahl (ETI)
stahl@kit.edu

-42700

Bernd Hoferer (IEH)
bernd.hoferer@kit.edu

-43062

Mathias Kluwe (IRS)
mathias.kluwe@kit.edu

-43182
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Regelungsund Steuerungstechnik

Regelungs- und Steuerungstechnik als Kern der
Automatisierungstechnik ist die Wissenschaft von der
gezielten Beeinflussung dynamischer Prozesse während
ihres Ablaufs im Sinne eines gewünschten und spezifizierten Verhaltens. Eine solche Spezifikation ist heute
für nahezu alle Prozesse erforderlich, sei es beispielsweise
in der Fertigungstechnik zum Erreichen hoch präziser
Bewegungsabläufe oder im Verkehrsbereich zum Erzielen
eines optimalen Fahrzeugverhaltens.
Die Erfüllung der hohen Anforderungen an solche
Prozesse, z.B. ein hoher Fahrkomfort beim Kraftfahrzeug
bei niedrigem Kraftstoffverbrauch und minimaler Umweltbelastung, erfordert zunächst eine genaue Analyse des
Systemverhaltens mittels eines geeigneten Modells. Darauf
aufbauend werden dann umfassende Kenntnisse über Methoden zur gezielten Synthse von
Steuerungen und
Regelungen für
die unterschied
lichen Prozesse
benötigt.
Im Modell 5,
Regelungs- und
Steuerungstech
nik, werden daher
Ingenieurinnen
und Ingenieure
ausgebildet, die
in der Lage sind,
Roboter in der Automobilfertigung
Roboter in der
Automobilfertigung diese typischen automatisierungstechnischen Aufgaben selbständig und methodisch zu lösen und damit flexibel auf die komplexen Anforderungen
der Berufswelt zu reagieren.
Konkret werden die aus der Vorlesung Systemdynamik
und Regelungstechnik im Bachelorstudium bekannten
Begriffe und Methoden zur Modellierung und Analyse
von Prozessen sowie zum Entwurf von Regelungen und
Steuerungen innerhalb der festen Modellfächer mit insgesamt 52.5 ECTS vertieft und erweitert. Diese beinhalten
zunächst fachspezifische Lehrveranstaltungen mit 30
ECTS wie z.B. die theoretische und experimentelle Modellbildung, der Reglerentwurf bei Mehrgrößensystemen
und nichtlinearen Prozessen oder die Analyse und Steuerung ereignisdiskreter und hybrider Prozesse.
In den alternativ zu belegenden Praktika Automatisierungstechnik A und B werden die erlernten Verfahren

Stabilisierung der Fahrzeugdynamik mit Hilfe integrierter
Regelungstechnik

an unterschiedlichen industriellen Applikationen veranschaulicht. Ergänzend sind verpflichtend weitere Module
zum Systementwurf, zur Systemoptimierung sowie zur
Signalverarbeitung in Höhe von 22.5 ECTS enthalten,
um auch diese wichtigen Aspekte der Automatisierungstechnik zu vermitteln. Die wählbaren Modellfächer mit
insgesamt 16.5 ECTS erlauben dann in Absprache mit
dem Modellberater die individuelle Vertiefung in Nachbar- oder auch Anwendungsgebieten der Regelungs- und
Steuerungstechnik, um die für das Berufsleben erforderliche interdisziplinäre Breite der Ausbildung zu sichern.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Mathias Kluwe (IRS)
mathias.kluwe@kit.edu

0721/608-43182
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Elektrische Antriebe
und Leistungselektronik
Mit elektrischen Antrieben lassen sich Stellglieder sehr
effizient, zuverlässig und exakt positionierbar aufbauen. In
extrem vielen Bereichen der Industrie und des täglichen
Lebens sind diese Antriebe nicht mehr wegzudenken.

Im Modell Elektrische Antriebe und
Leistungselektronik werden alle Formen
von elektrische Antrieben und ihre Komponenten, die Motoren und die leistungselektronischen Stellglieder, ausführlich
behandelt. Auf die notwendigen Signalverarbeitungskomponenten und Sensoren
wird ebenso eingegangen, wie auf die für
Planung, Entwicklung und Anwendung
dieser Technik notwendigen Kenntnisse.

Von kleinsten Motoren, die nur für eine Vibration des
Handys sorgen über Servomotoren, die einen Roboterarm
mikrometergenau positionieren bis hin zu großen Antrieben von Erzmühlen und Walzwerken können elektrische
Maschinen nicht wirtschaftlich durch andere Antriebsformen ersetzt werden.
Zusätzlich erobern die elektrischen Antriebe immer
weitere Einsatzgebiete, wie zur Zeit im Bereich der elektrischen Automobile.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Alexander Stahl (ETI)
stahl@kit.edu

0721/608-42700
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Adaptronik

Der Begriff Adaptronik hat sich in Deutschland in den
neunziger Jahren etabliert und umfasst einen Technologiebereich, der in den USA und Japan mit „smart materials“
oder „adaptive structures“ bezeichnet wird. Die Adaptronik
zählt heute zu den 12 Leitinnovationen der Fraunhofergesellschaft. Im Mittelpunkt stehen technische Systeme, die
sich durch selbstregelnde Mechanismen an unterschiedliche Betriebsbedingungen anpassen. Multifunktionale
Werkstoffe wie Piezoelektrika, Magnetostriktiva, elektrorheologische Fluide oder Formgedächtnislegierungen,
die sich thermisch, elektrisch oder magnetisch aktivieren
lassen und dabei gleichzeitig sensorische und aktorische
Aufgaben übernehmen, spielen eine Schlüsselrolle bei der
Konzeption adaptronischer Systeme. Das daraus resultierende Potenzial eröffnet für Forschung und Entwicklung
neue Wege und Lösungsansätze in den verschiedensten
Bereichen. Beispiele sind aktive Schwingungskompensatoren zur Reduktion von Vibrationen und Instabilitäten
an Verkehrsfahrzeugen, die Feinstpositionierung in Optik
und Maschinenbau, selbstjustierende Antennen und
Satellitenstrukturen und intelligente Sensornetzwerke
(Structural Health Monitoring).
Die Realisierung adaptronischer Systeme erfordert,
dass die Teildisziplinen Werkstoffwissenschaften (Sensorik/Aktorik), Regelungstechnik und Informationstechnik
von Beginn an in den Entwicklungsprozess integriert
werden, und verlangt somit vom angehenden Ingenieur
eine interdisziplinäre Denkweise. Im Studienmodell werden deshalb die Kompetenzen aus vier Instituten genutzt,
um die gewünschte breite Ausbildung zu gewährleisten.
Der Katalog der festen Modellfächer des Studienmodells
berücksichtigt diesen Aspekt: In der Vorlesung „Sensoren“, „Sensorsysteme“ sowie im Praktikum „Sensoren und
Aktoren“ werden wichtige Grundlagen multifunktionaler
Werkstoffe vermittelt. Die systemtheoretische Modellierung und Behandlung adaptronischer Systeme, sowie die
regelungstechnischen Grundlagen hierzu, werden in den
Vorlesungen „Optimierung dynamischer Systeme“ und
„Automatisierung ereignisdiskreter und hybrider Systeme“ erarbeitet. Wichtige Teile der Informationstechnik
werden durch die Vorlesungen „Integrierte Systeme und
Schaltungen“ und „Methoden der Signalverarbeitung“
abgedeckt.
Die wählbaren Modellfächer bieten dem Studierenden
die Möglichkeit, je nach Interesse und Neigungen, sein
Wissen in den oben genannten Teildisziplinen zu vertiefen.
Aufgrund der Breite der Anwendungen adaptronischer
Systeme können neben den Lehrveranstaltungen aus der
Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik auch
Fächer aus dem Vorlesungsangebot anderer Fakultäten wie
Maschinenbau, Physik und Informatik gewählt werden.

Die Auswahl sollte
aber frühzeitig mit
dem Modellberater
abgesprochen werden. In der Master/
Diplom- und Studienarbeit besteht für
den Studierenden
die Möglichkeit aktiv an Forschungsprojekten auch in
Zusammenarbeit
mit der Industrie

mitzuarbeiten.
Durch die breit angelegte Ausbildung hat der angehende Ingenieur viele berufliche Möglichkeiten. Die ständig
steigenden Anforderungen an moderne Systeme führen
dazu, dass konventionelle Ansätze zunehmend an die
Grenzen des technisch und wirtschaftlich Machbaren stoßen. Das noch junge Gebiet der Adaptronik eröffnet neue
Möglichkeiten, mittels intelligenter Systemkomponenten
zur Schonung von Rohstoffen, zu einer geringeren Umweltbelastung, zu niedrigen System- und Betriebskosten,
sowie zu höherer Funktionalität und Leistungsfähigkeit
von Systemen beizutragen. Aus diesem Grund beschäftigen
sich auch namhafte Firmen und Forschungseinrichtungen
wie beispielsweise VW, Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR), EADS, Daimler, Fraunhofergesellschaft, Siemens, Philips und Carl Zeiss zunehmend mit
adaptronischen Systemen.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Wolfgang Menesklou (IWE)
menesklou@kit.edu

0721/608-47493

Mathias Kluwe (IRS)
mathias.kluwe@kit.edu

-43182

Ismet Demirdelen (IIIT)

-44524

Erich Crocoll (IMS)
erich.crocoll@kit.edu
demirdelen@kit.edu

-44449
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Information und Automation
Intelligente Komponenten zur Prozessüberwachung
und zur Selbstanpassung an die Betriebsumgebung sind
integrale Bestandteile moderner Automatisierungseinrichtungen. Hierzu sind leistungsfähige Methoden der Informations- sowie Regelungstechnik erforderlich, durch die
sich immer neue Anwendungs- und Forschungsbereiche
eröffnen. Gleichzeitig werden aber auch die Anforderungen
an solch intelligente Systeme immer anspruchsvoller, so
dass eine Systemoptimierung ebenfalls nötig ist. Dies stellt
Ingenieure stets vor neue herausfordernde Aufgaben.
Aufbauend auf den im Bachelor-Studiengang vermittelten Grundlagen zur Systemtheorie und Informationstechnik werden im Masterstudienmodell 8, Information
und Automation, Methoden zum Entwurf komplexer
Systeme behandelt und sollen die Studierenden in die
Lage versetzen, selbstständig Lösungen zu neuen Problemstellungen zu finden.
Das Modell wird gemeinschaftlich von drei Instituten
(IIIT, IRS und ITE) angeboten und setzt sich aus Lehrveranstaltungen zusammen, die zwei unterschiedliche
Zielrichtungen verfolgen:

8

Als feste Modellfächer sind dies zum einen modellspezifische Module mit insgesamt 28.5 ECTS, die die
Grundlagen für das weite Spektrum der Informations- und
Automatisierungstechnik aufspannen. Zur praktischen
Vertiefung des erlernten Wissens ist außerdem in Absprache mit einem der Modellberater eines der Praktika
von den drei Instituten auszuwählen. Für eine im Sinne
der Interdisziplinarität erforderliche Breite des Modells
sorgen zum anderen weitere modellübergreifende Module
im Umfang von 22.5 ECTS.
Die wählbaren Modellfächer mit 18 ECTS sollen die
Methodenkompetenz weiter vertiefen und über eine Spezialisierung in einem der vielfältigen Anwendungsgebiete,
wie beispielsweise der Automobiltechnik, der Luft- und
Raumfahrt, der Fertigungsautomatisierung oder der Robotik die Grundlage für eine interdisziplinäre Denkweise
schaffen.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Justus Seibold (ITE)
justus.seibold@kit.edu

Mathias Kluwe (IRS)
mathias.kluwe@kit.edu

Ismet Demirdelen (IIIT)
demirdelen@kit.edu

0721/608-45674
-43182
-44524

Modelle
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Elektroenergiesysteme und
Hochspannungstechnik

„Energie wird immer gebraucht.“ Diese Aussage ist
richtig und garantiert einen steten Bedarf an qualifizierten
Energietechnikingenieuren. Unser heutiges Leben wäre
ohne elektrische Energie nicht denkbar. Die Nachfrage
nach gut ausgebildeten Ingenieuren der elektrischen
Energietechnik ist deshalb enorm - sowohl seitens der
Industrie als auch der Energieversorgungsunternehmen.
Aufgrund der umfassenden Neuorganisation der elektrischen Energieversorgung vom Ersatz älterer Kraftwerke
durch neue Anlagen, insbesondere auch dezentraler
Kleinkraftwerke, über die Einbindung von Speichern in
Form der Batterien von Elektrofahrzeugen bis hin zu
flexiblen Endverbrauchern bieten sich dem Ingenieur
neue Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten.
Dazu sind erhebliche technische Innovationen auf allen
Gebieten der dafür benötigten und heute sehr komplexen
Elektroenergiesysteme erforderlich.
Zu nennen sind hier neben innovativen Systemkonzepten der Elektroenergieerzeugung selbst, insbesondere
neue Konzepte für den verlustarmen
Transport der elektrischen Energie
vom Ort der Erzeugung - im Falle
von Windkraftanlagen die Küstenregion - hin zu den oft weit entfernten Verbraucherzentren.
Der Begriff „Elektroenergiesysteme“ fasst dabei alle zur Erzeugung, Übertragung und Verteilung
elektrischer Energie notwendigen
Anlagen und Produkte zusammen.
Das reicht von Einzelkomponenten
wie z. B. den Netzbetriebsmitteln
(Generatoren,
Transformatoren,
Kabelsysteme, ...) über moderne
Anlagen zur Steuerung der Leistungsflüsse in elektrischen Netzen
auf der Basis von Leistungshalbleiterbauelementen (Flexible AC
Transmission Systems, FACTS) bis
hin zu en Systemen der Leittechnik zur Prozesssteuerung
in Kraftwerken oder komplexen Netzanlagen. Konkret
reicht das Aufgabenfeld der Elektroenergie-Ingenieurs
von der Grundlagenentwicklung neuer Technologien
und Konzepte, z. B. bei Anlagen zur Energieübertragung
über weite Strecken mit Gleichstrom (HGÜ) über die
Entwicklung neuer technischer Lösungen, z. B. für die
Prozessführung und -überwachung von Großanlagen bis
hin zur Planung, Berechnung und Konstruktion energietechnischer Anlagen und ihrer Komponenten.

Derzeit beginnt
die Entwicklung von
HGÜ-Systemen
mit Übertragungsspannungen
von
1000 kV und ACÜbertragungssystemen mit Betriebsspannungen
von
1000 kV für extrem
lange Übertragungsstrecken. Dies erfordert völlig neue
Systemlösungen angefangen von Leistungshalbleitern
über Schaltungskonzepte und neuartigen Materialien bis
hin zu komplexen Systemprüfungen der Komponenten in
speziellen Prüffeldern und schließlich der Gesamtanlage
Vor Ort. Im Betrieb ist nicht nur die stationäre Stabilität
des Energienetzes von Bedeutung; durch ein ausgereiftes
regelungstechnisches Gesamtkonzept müssen auch dynamische Vorgänge sicher beherrscht werden.
Um dieser Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten gerecht
werden zu können, legt das Modell „Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik“ im festen Modellfachbereich zunächst eine breite Wissensbasis: „Batterien und
Brennstoffzellen“, „Optimierung dynamischer Systeme“,
„Leistungselektronik“ und „Numerische Methoden“. Die
Spezialisierung im Bereich der elektrischen Energienetze
erfolgt durch die Vorlesungen „Berechnung elektrischer
Energienetze“, „Energieübertragung und Netzregelung“
sowie „Hochspannungstechnik I“ und „Hochspannungstechnik II“ und „Hochspannungsprüftechnik“. Ergänzt
wird dieser Fächerkanon durch das Energietechnische
Praktikum, welchen gemeinsam vom IEH und dem ETI
veranstaltet wird. Im Sinne einer breiten Ausbildung ist
es empfehlenswert, sich im Wahlfachbereich thematisch
nicht zu sehr einzugrenzen.
Energietechnik-Ingenieure sollten auf ein breites Wissen auch aus anderen Fachgebieten verfügen, dazu kann
der Wahlfachbereich in idealer Weise genutzt werden.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Bernd Hoferer (IEH)
bernd.hoferer@kit.edu

0721/608-43062
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Optische Technologien
„Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert des Elektrons, das 21. wird das des Photons sein“, heißt es etwas provokant in der amerikanischen Studie „Harnessing Light“,
die sich mit der Bedeutung von optischen Technologien,
also mit dem Gebiet der Photonik, für die Gesellschaft im
neuen Jahrtausend beschäftigt.

In den festen Modellfächern, die einen Umfang von 20
SWS haben, werden hierbei die Grundlagen der optischen
Technologien sowohl auf der Bauelementseite als auch auf
der Systemseite dargestellt.
In unserem Reinraum und unseren Laboren entwickeln
und charakterisieren wir neuartige optische und elektroni-

Forschungsarbeiten im Laserlabor des LTI

Flexibles Modul aus 25 organischen Solarzellen

In der Tat spielen optische Technologien eine zentrale
Rolle in vielen Bereichen des täglichen Lebens: Lichttechnik, die mit immer besseren Methoden und Lampensystemen eine immer bessere und energieeffizientere Beleuchtung sicherstellt, laserbasierte Materialbearbeitung in der
industriellen Fertigung, optische Sensorik und optische
Nachrichtentechnik sowie die Displaytechnik sind nur einige Beispiele für optische Technologien, die eine wichtige
Bedeutung für die moderne Industriegesellschaft haben.
Offensichtlich handelt es sich bei den optischen Technologien um ein sehr breites, diverses Feld von Anwendungen, in denen es um die Erzeugung, die Übertragung, die
Messung und generell die Nutzbarmachung von Licht
geht. Die Märkte sind gigantisch und übertreffen bereits
jetzt die der Halbleiterelektronik: Zurzeit werden weltweit
insgesamt ca. 130 Milliarden Euro im Bereich der Photonik umgesetzt und für das Jahr 2013 sind Steigerungen auf
400 Milliarden Euro prognostiziert. Die Schwerpunkte
liegen bei optoelektronischen Bauelementen (z.B. LEDs
für Anzeigezwecke oder Halbleiterlaser für DVD-Player),
bei modernen Lampen sowie Flachbildschirmen.
Das Studienmodell 10 vermittelt eine breite Ausbildung in diesem Bereich und bereitet die Studierenden auf
die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten rund um die
optischen Technologien vor.

sche Bauteile. Im Rahmen der Vertiefungsrichtung erhalten Sie die Möglichkeit individuelle Themenschwerpunkte
zu setzen.

Charakterisierung und simulierte Lichtverteilung eines neuartigen Scheinwerfers.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Felix Nickel (LTI)
felix.nickel@kit.edu

Markus Butzbach (ITIV)
markus.butzbach@kit.edu

0721/608-48756
-48248
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Hochfrequenztechnik

Die
Hochfrequenztechnik (HF) ist eine
wesentliche
Grundlage
für alle Funksysteme wie
Rundfunk,
Mobilfunk,
Satellitenfunk usw. sowie
jegliche Sensorik basierend
auf elektromagnetischen
Wellen (z.B. Radar).
Neuerdings
werden
allerdings auch bei der Entwicklung extrem schneller
Digitalschaltungen (z.B. Prozessoren mit Taktraten über
1 GHz) HF-Experten gesucht (z.B. bei AMD, Intel,
Infineon).
Im Automobilbereich ist vor allem die rasante Entwicklung radarbasierter Fahrerassistenzsysteme ein Technologietreiber. Mittlerweile sind erste Produkte auf dem Markt
erfolgreich, so dass in den nächsten Jahren ein immenses
Wachstum in diesem Bereich erwartet wird. Hierbei
werden Frequenzen verwendet, bei denen die Wellenlänge
des Radars im Millimeterwellenbereich (ca. 30–300 GHz)
liegt. Dies hat den Vorteil, dass das Radarsystem als ultrakompakte Baugruppe realisiert werden kann.
Ein weiterer sehr kapitalintensiver Bereich, in welchem
ständig anspruchvolle Lösungen für Hochfrequenzsysteme zu entwickeln sind, ist die Satellitentechnik. Die
Satelliten werden hierbei entweder für Kommunikationssysteme oder zur Fernerkundung der Erdoberfläche oder
aber des Weltalls benötigt. Die wichtigsten Komponenten
der Satelliten sind hierbei die Leistungsendstufen und
die Antennen, welche die meist bei mehreren Gigahertz
liegenden Signale abstrahlen.
Auch die mobile Funkkommunikation (Handy, Laptop,
Car-Entertainment) ist nach wie vor ein wichtiges Feld
der Hochfrequenztechnik. Hier wird die technologische

Schaltbild und Chip-Realisierung eines Frequenzvervielfachers

Entwicklung hauptsächlich durch einen enormen Kostendruck voran getrieben, welcher auf den Herstellern der
Mobilkommunikationsendgeräte (Basisstationen, Handys,
etc.) liegt. So müssen beispielsweise zu einer effizienteren
Ausnutzung der vorhanden Frequenzspektren alte Techniken erweitert und neue Methoden entwickelt werden. Für
moderne Kommunikationsendgeräte werden immer mehr
Standards definiert (WLAN, WiMax, UMTS, GSM,
Bluetooth, GPS etc.), welche möglichst alle von einem
kleinen Gerät beherrscht werden sollen. Hierzu bedarf
es nicht nur der Miniaturisierung der Antennen, sondern
auch fortschrittlicher Signalverarbeitung, welche z.B. auf
den Eigenschaften mehrerer verteilter Antennen beruht,
sog. „Intelligente Antennen“. Ein aktuelles Forschungsgebiet ist ein weiterer Kommunikationsstandard für kurze
Abstände (<7m), welcher auf der Abstrahlung ultrabreitbandiger Impulse im Frequenzbereich von 3,1–10,6 GHz
(Ultra-Wide-Band) basiert. Dies soll die Verbindung
unterschiedlicher technischer Geräte mit sehr hohen Datenraten und einer hohen Störsicherheit gewährleisten.
Viele weitere Themengebiete können genannt werden.
So z.B. die Hochleistungsmikrowelle zur Prozessierung
von Materialien, oder aber die Erzeugung hoher Leistungen bei Frequenzen über 100 GHz für die Kernfusion,
welche alle ein tiefes Verständnis der Wechselwirkung
hochfrequenter Felder erfordern. Auch in der Medizintechnik spielen hochfrequenztechnische Fragestellungen
eine immer stärkere Rolle, sei es die echtzeitfähige Videoübertragung von Operationen, die Verbesserung der
Magnetresonanztomographie oder bildgebende Verfahren
mit Terahertzstrahlung.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

77 GHz Antennenkonzept für kompakte
Automobil-Radarsensoren

Lars Reichardt (IHE)
lars.reichardt@kit.edu

0721/608-46252
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Optische Kommunikationstechnik
Leistungsfähige Datennetze bilden das Rückgrat
der Informationsgesellschaft. Durch das stetig wachsende Angebot an Internetanwendungen und durch
die zunehmende Verbreitung von hochauflösendem
Fernsehen (High-Definition Television, HDTV)
verdoppelt sich der weltweite Datenverkehr derzeit
alle 1,5 bis 2 Jahre.

Gleichzeitig wird der Energieverbrauch der Datennetze zunehmend zum Problem: Bereits heute verursacht die Informations- und Kommunikationstechnik in Deutschland ca. 10% des Stromverbrauches, ein
nicht unerheblich Anteil davon entfällt allein auf die
Daten- und Telekommunikation. Eine Vervielfachung
dieses Energieverbrauches in den nächsten Jahren
kann nur durch den Einsatz neuartiger leistungfähiger
optischer Übertragungsverfahren verhindert werden.

12

Beide Teilinstitute kooperieren mit Forschungsinstituten und Firmen auf der ganzen Welt. Innerhalb
unserer Fakulät pflegen wir enge Kontakte zum IHE,
LTI, ITIV, IMS und INT. Wir sind Mitglied des

Übertragung höchster Datenraten mit einem
einzigen Laserstrahl – das Rekordexperiment
am IPQ.

Wir am IPQ forschen an Bauteilen, Verfahren
und Systemen zur schnellen und energiesparenden
optischen Datenübertragung. Wir befassen uns
dabei mit der gesamten Innovationskette – vom
nanophotonischen Bauteil bis hin zum kompletten
Übertragungssystem.

Centrums für funktionelle Nanostrukturen (CFN);
unsere Bauteile werden im neuen Reinraum des CFN
hergestellt.

Kürzlich ist es uns gelungen, mit einer einzigen
Laserquelle eine Rekord-Datenrate von über 30
Terabit pro Sekunde übertragen – das entspricht
dem Datenaufkommen von mehr als drei Milliarden
Telefongesprächen.

Sie können sich an unserem Institut in die
physika-lischen und nanotechnologischen Grundlagen neuartiger photonischer Bauteile vertiefen, diese
Bauteile dann selbst im Reinraum herstellen und
anschließend im Labor charakterisieren. Alternativ
können Sie sich mit Hochfrequenzelektronik und
digitaler Signalverarbeitung befassen.

Besonders stolz sind wir auf wegweisende Experimente, die in den letzten Jahren an unserem Institut
durchgeführt wurden:

Ein am IPQ entwickeltes optisches Sensornetzwerk arbeitet so energieeffizient, dass man es allein
mit der im Glasfasernetz vorhandenen Lichtleistung
betreiben kann.
In einer spezialisierteren Anwendung läßt sich sogar eine Videokameraoptisch versorgen und auslesen.

Vielleicht interessieren Sie sich aber auch für die
numerische Modellierung kompletter Übertragungssysteme? Mit dem Studienmodell 12 sind Sie bestens
gerüstet für alle Aufgabenstellungen rund um Photonik und Datenübertragung.

Das IPQ hat nanophotonische Schalter entwickelt, mit denen sich Datenströme von 170 Gbit/s (ca.
20 Millionen Telefongespräche) auf einem winzigen
Silizium-Chip verarbeiten lassen.
Weiter können wir optischen Trägern Datenströme mit Raten von über 40 Gbit/s aufmodulieren. Wir
verwenden dazu millimeter-lange, nano-strukturierte
elektro-optischen Modulatoren, die wir in integrierter
Optik auf Silizium-Wafern herstellen.

Das IPQ wird im Verbund mit dem Institut für
Mikrostrukturtechnik (IMT, Campus Nord) von Prof.
Leuthold geleitet.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Wolfgang Freude (IPQ)
wolfgang.freude@kit.edu

0721/608-42492
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Systems Engineering

Im Rahmen des Studienmodells 13–„Systems Engineering“ werden die Fähigkeiten vermittelt, elektronische
Systeme zu entwerfen, die für mess-, steuer- und regelungstechnische Aufgaben in hochinnovativen Produkten
z. B., der Automobiltechnik, der Daten- und Kommunikationstechnik, der Medizintechnik oder auch der Konsumelektronik, benötigt werden.
Operierend in diesen spezifischen Umgebungen werden über Sensoren Informationen aufgenommen,
verarbeitet und über Aktuatoren zurückgegeben.
Solche Systeme umfassen
typischerweise analoge
und digitale mikroelektronische Komponenten
für die Signalverarbeitung, die allgemeine Systemablaufsteuerung und
die Kommunikation zu
anderen Systemen sowie
vielfältige mikrosystemtechnisch
hergestellte
intelligente Sensoren und
Aktuatoren. Typisch sind raue Einsatzbedingungen (Automobiltechnik, Kommunikationstechnik, Medizintechnik,
industrielle Messtechnik) und damit verbundene harte
Anforderungen an die Aufbau- und Verbindungstechnik
sowie hohe Zuverlässigkeitsanforderungen. Die Realisierung solcher Systeme basiert einerseits auf StandardHardware (Mikroprozessoren, Signalprozessoren, SoC)
oder ASICs und andererseits in zunehmendem Maße auf
Software.
Die notwendigen Grundlagen werden in den Vorlesungen ausführlich behandelt. Das Fach System & Software
Engineering vermittelt einen Überblick und Grundlagen
des Entwurfsablaufs für alternative Realisierungen sowohl
von elektronischen Systemen als auch der zugehörigen
Software. Die Vorlesung Software Engineering präzisiert
die eingeführten Methoden im Bereich des strukturierten
Softwareentwurfs mit Notationen, systematischen Änderungen, Architekturen und Testverfahren. Systemanalyse
und Entwurf konzentriert sich auf die Analyse sowie
das zielgerichtete Design solcher Systeme hinsichtlich
Zuverlässigkeit und Sicherheit mit besonderem Blick
auch auf Echtzeitsysteme sowie verteilte Systeme. Die
Vorlesung Hardware Synthese und Optimierung konzentriert sich auf grundlegende und fortgeschrittene
algorithmische Verfahren, welche bei der automatisierten

Synthese mikroelektronischer Schaltungen in modernen
CAD-Werkzeugen eingesetzt werden. Die Verdeutlichung des Entwurfsablaufs unter Anwendung kommerzieller Entwurfswerkzeuge sowie der zugrunde liegenden
Hardwarebeschreibungssprachen ist Inhalt der Vorlesung
Hardware Modelling and Simulation. Die Vorlesung
Hardware Software Codesign fasst vorhandene Realisierungsalternativen sowohl in Hardware als auch in Software
zusammen und zeigt Optimierungsmethoden bezüglich Platz, Performanz,
Kommunikation
und
Leistung auf. In der Vorlesung Mikrosystemtechnik werden Begriffe und
Anwendungen sowie Verfahren zur Mikrostrukturierung aus den Bereichen
der Mikrotechnologie und
Systemtechnik vermittelt,
wie sie z. B. in der Biomedizintechnik eingesetzt
werden. Integrierte Intelligente Sensoren befasst
sich mit dem Themengebiet Smart Sensors und dessen
besondere Anforderungen bei der Entwicklung, sowie
mit entsprechenden Systemkonzepten auf Basis aktueller
Forschungsthemen.
Viele weitere wählbare Modellfächer, Seminare und
Labore runden die Angebote dieses Studienmodells ab.
Wegen der starken Verbreitung informationstechnischer
Systeme in innovativen technischen Produkten haben
die Absolventen des Modells 13 in vielen Tätigkeitsfeldern und nahezu allen Wirtschaftsbereichen beste
Berufsaussichten.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Matthias Heinz (ITIV)
heinz@kit.edu

Matthias Kühnle (ITIV)
kuehnle@kit.edu

0721/608-46135
-42509
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Nachrichtensysteme
Die Übertragung von Nachrichten spielt in vielen
Bereichen unseres täglichen Lebens eine wichtige Rolle.
Neben den Anwendungen, in denen die Kommunikation
offensichtlich ist, wie etwa dem zellularen Mobilfunk und
der drahtlosen Internet-Anbindung, basieren fast alle heute
verwendeten Anwendungen auf der Nachrichtenübertragung. So kommunizieren
Lokalisierungsdienste
mit
Satelliten
oder
lokaler
Infrastruktur,
Systeme der Automatisierungstechnik tauschen
Kontrolldaten aus und
Kfz-Systeme
basieren
auf dem Austausch von
Daten zwischen Steuergeräten. Im Studienmodell Nachrichtensysteme
werden die Studierenden
darauf vorbereitet, in
diesem
Arbeitsgebiet
herausfordernde Aufgaben und Tätigkeiten zu
übernehmen.
Die
Vorlesung
Nachrichtentechnik
I
bietet eine Einführung
in die Themengebiete
der Nachrichtenübertragung. In den weiteren
Vorlesungen des CEL
werden sowohl theoretische Grundlagen gelegt
als auch deren praktische
Anwendung betrachtet.
In dem Praktikum Nachrichtentechnik lernen die Studierenden Phänomene der Signalverarbeitung und der Nachrichtenübertragung anhand von Matlab-Demonstratoren
kennen.
Die Problemstellungen der studentischen Arbeiten
entstammen den aktuellen Forschungsgebieten des Instituts für Nachrichtentechnik. In diesen werden Aufgaben
der Nachrichtenübertragung und der Signalverarbeitung
mit Hilfe von Simulationen und durch Realisierung
auf programmierbaren Funkgeräten untersucht. Hierzu
werden vollständige Sender- und Empfängerstrukturen
in C/C++ bzw. Matlab/Simulink erstellt oder direkt auf
Hardware realisiert. Für die Realisierung stehen verschiedene Plattformen, wie etwa das USRP der Firma Ettus
Research und das SFF SDR DP der Firma Lyrtech, zur
Verfügung. Neben dem Funktionalitätsnachweis erlaubt

dies den Studierenden Einblicke in die Probleme, die mit
derartigen Realisierungsprojekten einhergehen.
Die Einbindung der Studierenden in die Forschungsarbeit sorgt dafür, dass die Absolventen auf dem Stand
der Technik sind und zu diesem durch eigenständiges und
kreatives Arbeiten beitragen können. Hierbei bedingen
sich eine erfolgreiche Lehre und eine Verbesserung der
Forschung gegenseitig, nicht zuletzt durch die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die häufig aus dem Kreis der am
Institut ausgebildeten Studierenden stammen.
Die Forschung steht am CEL im Zeichen der Mobilkommunikation und der sie beherrschenden Signalverarbeitung. Gegenwärtig werden Fragestellungen aus
dem Bereich des Software Defined Radio und Cognitive
Radio, der Ad-Hoc-Netze und der kooperativen Kommunikation, des dynamischen Spektrumszugriffs sowie der
Signalverarbeitung für Sensorik untersucht.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Holger Jäkel (INT)
holger.jaekel@kit.edu

0721/608-46272
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Mikro- und Nanoelektronik

Die Mikro- und Nanoelektronik ist eine der Schlüsseltechnologien für die moderne Kommunikationsgesellschaft. Dabei spielt die CMOS-Technik als die Standardtechnologie sowohl für die Herstellung höchstintegrierter
Schaltkreise als auch für analoge Anwendungen mit geringer Verlustleistung für batteriebetriebene Systeme eine
sehr wichtige Rolle. Aber auch die Kombination von
CMOS mit bipolarer Technik oder mit SiGe Hetero-Bipolartransistoren erlangt eine immer größere Bedeutung.
Eine Integration von heterogenen Technologien zur Realisierung extrem schneller, verlustarmer Baugruppen bzw.
Chips wird durch den Einsatz modernster Verfahren der
Nanostukturierung möglich. Damit sind dann integrierte
Systeme mit nanoelektronischen Bauelementen vom Sensor, über die analoge und digitale Signalverarbeitung bis
hin zum Aktuator realisierbar. Zum Verständnis weiterer
Miniaturisierungsschritte bis hin zu Nanobauelementen
und -schaltungen sind grundlegende Kenntnisse der zur
Verfügung stehenden Technologien notwendig.

Design eines CMOS-Operationsverstärkers

Schaltkreisen und integrierter Systemlösungen auf einem
Chip verfügt.
Für Absolventen unseres Studienmodells ergeben
sich auf Grund der fundierten Kenntnisse von Analog-, Digital und Hochfrequenztechnik ausgezeichnete
Berufschancen.

Ausschnitt eines am IMS entwickelten und hergestellten THzSensorarrays

Im Rahmen der Lehrveranstaltungen des Instituts
werden wesentliche Elemente zum Verständnis von
integrierten Bauelementen, analogen und digitalen
Grundschaltungen, dem Design von integrierten Analogund Digitalschaltungen und „Mixed Signal“ Bausteinen
herausgearbeitet. Das Ziel unserer Ausbildung ist ein Ingenieur, der über wesentliche Kenntnisse der modernsten
Technologien für den Einsatz von komplexen integrierten
Systemen in verschiedenen Bereichen der Informationstechnik und damit über ein solides Wissen im Entwurf,
der Simulation und im Testen von analogen und digitalen

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Erich Crocoll (IMS)
erich.crocoll@kit.edu

0721 / 608-44449
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Kommunikationstechnik
Nachdem Heinrich Hertz 1887 in
Karlsruhe die Existenz elektromagnetischer Wellen nachweisen konnte,
kam es in der Folge zu einem enormen
Schub in der Weiterentwicklung der
drahtgebundenen und dann auch der
drahtlosen Telegrafie. Während dank
der Erfindung des Telefons durch
Alexander Graham Bell die drahtgebundene Telegrafie sofort weite
Verbreitung fand, spielte die drahtlose
Mobilkommunikation im täglichen
Leben des Einzelnen bis
in die neunziger Jahre des
zwanzigsten Jahrhunderts
kaum eine Rolle. Erst mit
der Einführung der digitalen zellularen Mobilfunksysteme entwickelte sich
ein Massenmarkt, dessen
künftige Wachstumsaussichten bedeutend sind.
Das GSM verdankt seinen
Erfolg im Wesentlichen
der Standardisierung, auf
deren Grundlage es jedem
Anbieter möglich ist, Komponenten für Mobilkommunikationssysteme zu bauen. Beim Übergang zum UMTS
wurde dieser Weg konsequent weiterverfolgt. Bereits auf
die achtziger Jahre geht die Erfindung des breitbandigen
Internet zurück, dessen Nutzung für den Normalverbraucher erst mit der Einführung der Glasfasertechnologie
erschwinglich wurde.
Eine wichtige Grundlage für den Betrieb von Mobilkommunikationssystemen ist das Vorhandensein von
Festnetzen, die den
Verkehr über weite
Strecken tragen. Diese
transportieren
den
Verkehr auf glasfaserbasierten Netzwerken,
welche
heute
die
We i t v e r k e h r s n e t z e
bis hinunter zu den
Zugangsnetzen dominieren und mit ihren
hohen
Bandbreiten
dem einzelnen Teilnehmer Anwendungen
mit Datenraten bis

in den Bereich zweistelliger Gigabit/s ermöglichen. Der
Funk greift dabei lokal auf die Bandbreiten-Ressourcen
der Glasfasernetze zu und ermöglicht dem Anwender den
mobilen Zugang.
Kommunikationsnetze kombinieren daher in der Regel
Funk- und Festnetzkomponenten. Dies erfordert von dem
auf diesem Gebiet arbeitenden Ingenieur interdisziplinäres
Wissen: Er muss über die physikalischen Eigenschaften von
Mobilfunkkanälen genauso Bescheid wissen wie z. B. über
Antennen, Glasfasern, Sender- und Empfängerprinzipien,
Modulationsverfahren, Zugriffsmechanismen, Algorithmen der Codierung und Verschlüsselung, Transport- und
Steuerungsprotokolle. Somit sind die Ausbildungsbereiche, aufbauend auf
den mathematisch-physikalischen Grundlagen, in
der Hochfrequenztechnik,
der Elektronik, der Nachrichtentechnik und der
Optischen Kommunikation
zu finden.
Die Absolventen des
Studienmodells Kommunikationstechnik werden
von Dienste- und Netzanbietern, von Komponenten-,
Endgeräte- und Infrastrukturherstellern, von Unternehmensberatern oder von öffentlichen Arbeitgebern gesucht.
Als Ergänzung zu den großen Konzernen haben sich im
Umfeld der Kommunikationstechnik in der Zwischenzeit
unübersehbar viele mittlere und kleine Unternehmen
etabliert. Die Einkommen von Ingenieuren, die auf dem
Gebiet der Kommunikationstechnik arbeiten, liegen deutlich über dem Einkommensdurchschnitt.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Lars Reichardt (IHE)
lars.reichardt@kit edu
Holger Jäkel (CEL)
holger.jaekel@kit.edu

Wolfgang Freude (IPQ)
wolfgang.freude@kit.edu

0721 / 608-46252
-46272
-42492
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Information
and Communication

Die zunehmende Globalisierung verlangt neben Flexibilität immer neue und stetig weiterentwickelte Kommunikationssysteme. Da die mobile Nachrichtenübertragung
nur durch das Zusammenspiel der Mobilfunkanbindung
und der Zugangsnetze möglich ist, erfordert eine Tätigkeit im Bereich der Kommunikationssysteme einer
Ausbildung in allen beteiligten Bereichen. Hier sind
insbesondere Kenntnisse aus der Hochfrequenztechnik
als Schnittstelle zur physikalischen Welt, der optischen
Übertragung und Photonik als Grundlage der Backbones
und der Methoden und Algorithmen der Nachrichtentechnik notwendig.

Das Studienmodell Information and Communication
vermittelt ein breites Grundwissen in den die Kommunikation tragenden Bereichen. Weiterhin haben die
Studierenden
die Möglichkeit
dem Studienmodell durch
die Wahlfächer
einen Schwerpunkt zu
geben oder eine
Streuung der
Vorlesungen
über die beteiligten Institute
durchzuführen.

In diesem
Studienmodell
werden die festen Modellfächer in Englisch gehalten.
Durch Vermittlung der Studieninhalte in englischer
Sprache ergibt sich neben dem Erlernen der Lehrinhalte
gleichzeitig die Fähigkeit, Fachdiskussionen direkt in
Englisch flüssig zu führen. Hierdurch trägt man der
zunehmenden Internationalisierung Rechnung.

Dieses Studienmodell bietet, neben Vorlesungen in der
Kommunikationstechnik in englischer Sprache, die Möglichkeit am Erasmus Mundus Doppelmasterprogramm
MERIT (European Master of Research on Information
and Communication Technologies) teilzunehmen. Dabei
kann das erste akademische Jahr im Masterstudium an
einer der vier Partnerhochschulen (Universitat Politecnica
de Catalunya (UPC)/Spanien, Universite catholique de
Louvain (UCL)/Belgien, Kungliga Tekniska högskolan
(KTH)/Schweden und Politecnico di Torino (PdT)/
Italien) verbracht werden kann.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Lars Reichardt (IHE)
lars.reichardt@kit edu
Holger Jäkel (CEL)
holger.jaekel@kit.edu

Wolfgang Freude (IPQ)
wolfgang.freude@kit.edu

0721 / 608-46252
-46272
-42492
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Regenerative Energien
Die effiziente und
umweltschonende Erzeugung, Übertragung
und Speicherung elektrischer Energie ist die
Grundvorauss etzung
für eine wirtschaftlich leistungsfähige
und langfristig überlebensfähige Zivilisation. Die Erzeugung elektrischer
Energie aus regenerativen, das heißt
nach menschlichem Ermessen unerschöpflichen Quellen ist daher ein
wichtiges Anliegen unserer Gesellschaft. Die Forschungsund Entwicklungsarbeiten im Bereich der Nutzung von
Windenergie, Solarenergie aber auch der Wasserstofftechnologie durch Brennstoffzellen haben sich inzwischen zu
einem weltweiten Markt mit jährlichen Wachstumsraten
von 10 – 15 % entwickelt. Deutsche Unternehmen nehmen in der Nutzung von Wind- und Solarenergie und
der Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie zur
großtechnischen Elektroenergieerzeugung eine Spitzenstellung in der Welt ein. In den Kontext der regenerativen
Energien gehört jedoch nicht nur die Technologie zur
Erzeugung elektrischer Energie. Genauso wichtig ist die
effektive Speicherung, Übertragung und Nutzung der
elektrischen Energie.
Hier entstehen durch neuartige Batterietypen, verbesserte Leistungshalbleiter und leistungsfähige Energieübertragungs- und Informationssysteme neue Möglichkeiten zur Regelung der Leistungsflüsse innerhalb der
Energienetze. Auch im mobilen Bereich kommen diese
Technologien zunehmend zum Einsatz. Die Entwicklung
emissionsarmer Elektro- und Hybridfahrzeuge erfordert
hocheffiziente, leistungsfähige elektrische Energiewandler
und Speicher.
Die Entwicklung im Gebiet der regenerativen Energien wird durch hochqualifizierte und engagierte Ingenieure
und Wissenschaftler aus allen Bereichen der Elektrotechnik und angrenzender Wissenschaften vorangetrieben.
Die Arbeit an diesen zukunftsweisenden Technologien
erfolgt in einem internationalen Umfeld und erfordert die
Bereitschaft alte Wege zu verlassen, um neue Lösungen
für die zukünftige Energiebereitstellung und -nutzung
zu finden. Die Aufgabenstellungen überstreichen dabei
ein weites Tätigkeitsfeld. Es reicht von der Grundlagenforschung, z. B. im Bereich der Solarzellen, Lithiumbatterien und Brennstoffzellen, über die Konzeption großer
Anlagen mit diesen neuen Technologien, die Entwicklung
und Projektierung von Baugruppen und Anlagen bereits
bewährter Technologien zu großtechnischen Erzeugung

elektrischer Energie bis hin zur Entwicklung neuer Lösungen zur Flexibilisierung
elektrischer Energienetze durch moderne Leistungshalbleiter und intelligente
Betriebsführungsprinzipien.
Ingenieure, die sich auf
dem Gebiet der regenerativen Energien erfolgreich
betätigen wollen, benötigen

eine breite Grundlagenausbildung. In den festen Modellfächern des Studienmodells „Regenerative Energien“ wird
dann das nötige Expertenwissen behandelt.
Die Vorlesungen behandeln alle wichtigen Themengebiete von der eigentlichen Erzeugung elektrischer Energie
und den dafür notwendigen Technologien über die Ankopplung der Energieerzeugungsanlagen an elektrische
Netze durch Stromrichter bis zur Energieübertragung
in Netzen. Abgerundet wird der Pflichtteil des Modells
durch ein Praktikum, das die in Vorlesungen und Übungen erlangten Kenntnisse mit Erfahrungen aus der Praxis
verknüpft.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Alexander Stahl (ETI)
stahl@kit.edu

0721 / 608-42700

Bernd Hoferer (IEH)
bernd.hoferer@kit.edu

-43062

Felix Nickel (LTI)
felix.nickel@kit.edu

-48756

André Weber (IWE)
andre.weber@kit.edu

-47572

Modelle

19

25

Ausrüstungssysteme der
Luft- und Raumfahrt

Luft- und Raumfahrt bedeuten Forschung, Entwicklung, Bau und Betrieb von Flugzeugen, Raumfahrtsystemen und Satelliten. Die Ideen und Technologien der
Luft- und Raumfahrt erweisen sich als Motor für die
weltweite Kommunikationsfähigkeit, Mobilität, Sicherheit und nicht zuletzt für die Wirtschaftskraft sowie für
die Lebensqualität der nächsten Generation.
Luft- und Raumfahrtprojekte entstehen im Team
und mit internationalen Partnern; Jahrzehnte vor dem
politischen und wirtschaftlichen Zusammenschluss der
europäischen Länder haben Ingenieure, Wissenschaftler
und Manager dieser Branche mit Projekten wie Airbus,
Ariane, Eurofighter, Eurocopter und der internationalen
Raumstation ISS europäische Kooperation praktiziert und
darüber hinaus weltweite Partnerschaften aufgebaut.
Luft- und Raumfahrt sind auch im neuen Jahrtausend
wichtige Schlüsseltechnologien in wachsenden Märkten
mit einem hohen Wertschöpfungspotenzial. Deutschland
hat in den Bereichen der Luft- und Raumfahrt große
industrielle, technologische und wissenschaftliche Kompetenz. Dahinter stehen hochqualifizierte, motivierte und
engagierte Menschen.
Die
überlebenswichtigen
Zukunftstechnologien
werden global durch Ingenieure von heute erdacht und
erarbeitet. Bevor wir Luft- und Raumfahrttechnik einsetzen können, müssen wir Studierende gewinnen, die von
dieser Technik fasziniert und bereit sind, sich mit ihren
Denkansätzen und Produkten zu beschäftigen. Dieses
Potenzial durch konsequente Förderung des Nachwuchses
zu erhalten und zu vergrößern, ist ein besonderes Anliegen dieses Studienmodells. Es ist ein direkter Weg, die
universelle und zugleich spannende Zukunftstechnologie

der Ausrüstungssysteme der Luft- und Raumfahrt im
Team der Institute für Nachrichtentechnik, Theoretische
Elektrotechnik und Systemoptimierung und Hochfrequenztechnik und Elektronik zu erleben.
Im Rahmen des Studienmodells Ausrüstungssysteme
der Luft- und Raumfahrt werden daher Methoden der
Analyse und Synthese komplexer Gesamtsysteme aus den
Gebieten der Nachrichtentechnik, der Systemoptimierung und der Hochfrequenztechnik zusammengefasst.
Die hier untersuchten Beispiele komplexer Systeme mit
ihren vielfältigen Funktionsprinzipien vermitteln dem
angehenden Ingenieur die Fähigkeit, in interdisziplinären
Teams über die Grenzen einzelner Fachdisziplinen hinaus
kreativ wirksam zu werden. Das Ausbildungsziel dieses
Studienmodells, die Fähigkeit zur Analyse eines komplexen Systems zur quantitativen Erfassung der gegenseitigen
Abhängigkeiten seiner Subsysteme und darauf aufbauend
zur Synthese zu einem optimierten Gesamtsystem, bilden
daher die wesentlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere im Sinne des zukünftigen fachübergreifenden
Team- bzw. Projektleiters.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Lars Reichardt (IHE)
lars.reichardt@kit edu

0721 / 608-46252

Justus Seibold (ITE)
justus.seibold@kit.edu

-45674

Holger Jäkel (INT)
holger.jaekel@kit.edu

-46272
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System-on-chip
Die Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologien ermöglichen die Integration komplexer Hardware/
Software Systeme auf einem einzigen Chip, einem so
genannten System-on-a-Chip (SoC). Die Vorteile aus
technologischer Sicht sind dabei vor allem eine höhere
Integrationsdichte in Verbindung mit einer Reduktion des
Energieverbrauchs bei zugleich erhöhter Rechenleistung.
Das Anwendungsfeld solcher SoCs erstreckt sich dabei

somit Studierende, die sich mit Aufgaben aus der Theorie
und Praxis des Systementwurfs anwendungsorientierter
integrierter Schaltungen auseinander setzen wollen.
Dabei werden zum einen die Grundlagen zur Erstellung
höchstintegrierter Schaltkreise, Funktion und Aufbau von

Der MORPHEUS SoC – ein EU-ForschungsSoC unter Beteiligung des ITIV

Layout eines Stereo Audio-Verstärkers
(Teil einer Diplomarbeit am IMS)
über die gesamte Bandbreite hochintegrierter Systeme,
d.h. in allen Bereichen, in denen der Formfaktor, die
Rechenleistung und vor allem der Energieverbrauch mit
den zu bedienenden Anwendungszenarien abgestimmt
werden muss. Beispiele sind Smartphones, Multimedia
Geräte (Video/Audio), Bildverarbeitung (z.B. im Automobilbereich oder der Medizintechnik), Steuerungs- und
Automatisierungstechnik im Anlagenbau, Haustechnik,
etc. Die Fachrichtung SoC kann somit als Feld des Entwurfs und der Realisierung hochintegrierter Systeme verstanden werden, in dem datenverarbeitende, prozess- und
regelungstechnische Aufgaben zusammenlaufen.
Eine typische Architektur besteht hierbei aus Mikrocontroller-, DSP-, ASIC-, sowie aus rekonfigurierbaren
als auch analogen Hardwarekomponenten. Im Zuge des
SoC-Entwurfs müssen weitreichende Eigenschaften und
Randbedingen bzgl. der Funktionalitäten und verwendeter Technologien für das SoC-Design für die jeweils
betrachteten Anwendungen identifiziert und optimiert
werden, insbesondere im Hinblick auf Datendurchsatz
(Performance), Flexibilität (Risikominimierung), Flächenbedarf (Kosten) und Leistungsaufnahme (Mobilität
von Endgeräten).
Das Studienmodell 21 - „System-on-Chip“ adressiert

modernen integrierten Analog- und Digitalschaltkreisen
wie logische Gatter, Flipflops, analoge Verstärkerschaltungen vermittelt. In diesem Bottom-Up Design vom
Transistor zur komplexen integrierten Schaltung werden
aktuelle CAD-Werkzeuge eingesetzt und praktisch erlernt. Im Rahmen des Top-Down Entwurfs erlenen sie
die notwendigen Kenntnisse zur Charakterisierung von
Zielanwendungen und Hardware-Architekturen. Damit
sind sie in der Lage, geeignete Komponenten für die Integration auf einem SoC zu identifizieren. Neben Standard
Komponenten ist hierfür oftmals auch die Realisierung
optimierter Hardwareschaltungen nötig. Hierzu erstellen sie praxisnah eine Verhaltensmodellierung in einer
Hardware-Beschreibungssprache und führen ausgehend
von der Synthese und Optimierung der Gatter-Netzliste
die Generierung des physikalischen Layouts in heutiger
Standardzellen-Technologie durch.
Durch geeignete Auswahl von Fächern aus dem Wahlbereich können sie darüber hinaus noch individuell in
Richtung Systemdesign oder Schaltkreistechnologie vertiefen. Studierende dieses Modells sind durch dessen breite
Ausrichtung optimal für den Ingenieurberuf vorbereitet.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Ralf König (ITIV)
ralf.koenig@kit.edu

Matthias Kühnle (ITIV)
matthias.kuehnle@kit.edu
Erich Crocoll (IMS)
erich.crocoll@kit.edu

0721 / 608-46884
-42509
-44449

Modelle

22

27

Mikro-, Nano- und
Optoelektronik

Die Mikro-, Nano- und Optoelektronik (MNO) nehmen eine Schlüsselposition in der modernen Industrie
gesellschaft ein. Die Leistungsfähigkeit von Computern,
die Fortschritte in der Automatisierungstechnik, die Realisierung integrierter Sensorsysteme und Mixed-Signal
Bausteinen oder autarker Energieversorgungseinheiten
wie Mikrobrennstoffzellen und Batterien wären ohne
die Mikro-, Nano- und Optotechnologie undenkbar.
Werkstoffwissenschaften und Technologieentwicklung
bilden die Grundlage für die Produkte der Elektrotech
nik und Informationstechnik. Der wirtschaftliche Erfolg
hängt entscheidend von den Möglichkeiten der technologischen Umsetzung in innovative Bauelemente und
ihrer Einbettung in elektrotechnische und elektronische
Gesamtsysteme ab. Insbesondere die Mikro-, Nano- und
Optoelektronik stehen am Anfang einer faszinierenden
und rasanten Entwicklung, die den technischen Fortschritt
im 21. Jahrhundert maßgeblich mitbestimmen wird.
Das MNO-Studienmodell ist auf eine breite und
praxisnahe Ingenieurausbildung angelegt. Ausgehend

Elektronenstrahllithografisch hergestelltes THz-Sensorelement
für die Sicherheits- und Medizintechnik (Body-Screening)

von den physikalischen und materialwissenschaftlichen
Grundlagen werden elektronische und optische Bau
elemente, neuartige Sensoren bis hin zu eingebetteten
Systemen behandelt.
Unser Ziel ist es, Ihnen neben einem fundierten Spezialwissen einen Einblick in die aktuelle Forschung und
Entwicklung der einzelnen Bereiche zu geben, um im
Spannungsfeld zwischen modernsten Hoch-Technologien
und Ingenieurkunst kreativ arbeiten zu können. Deshalb
soll im Masterstudiengang das Grundwissen aus dem
Bachelor -Studium durch ein umfangreiches Angebot an

Forschungsarbeiten im Reinraum

SOFC-Brennstoffzelle

Prototyp eines Gassensors

weiterführenden Vorlesungen, insbesondere im Bereich
Mikro-, Nano- und Optoelektronik ergänzt und vertieft
werden.
In unseren Reinräumen und Laboren entwickeln und
charakterisieren wir neuartige elektronische und optische
Komponenten und führen Sie in die industrielle Praxis
ein. Im Rahmen des Wahlbereichs können Sie individuell
Themenschwerpunkte setzen.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Erich Crocoll (IMS)
erich.crocoll@kit.edu
Felix Nickel (LTI)
felix.nickel@kit.edu

0721 / 608-44449

-48756
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Elektrische Energiesysteme
und Energiewirtschaft
Elektrische
Energietechnik
und Energiewirtschaft sind in
Energieversorgungsunternehmen
eng gekoppelte Bereiche. Auf der
einen Seite steht die Technik - auf
der anderen die Wirtschaft mit all
ihren Facetten. Dazu gehört insbesondere der Stromhandel als zentrales Element. Energie
wird heute an vielen Stellen gehandelt, der Energiehandel
kennt seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, die bei Fragen
der Energiebereitstellung und der Netzstabilität wieder
die technische Seite der Energieversorgung berühren. Der
Netzbetrieb wird heute von der Bundesnetzagentur (BNetzA) reglementiert und kontrolliert. Diese Mechanismen
gilt es zu verstehen, wenn man auf technischer Seite nachhaltige Lösungen bereitstellen will, sei es auf Seiten der
Hersteller von Anlagen und Komponenten oder bei einem
Energieversorgungsunternehmen.
In Zukunft werden in der elektrischen Energietechnik zunehmend Ingenieure benötigt, die sowohl die wirtschaftliche Seite der Energieversorgung
als auch die technische Seite verstehen.
Der rein technisch orientierte Ingenieur
wird sich eher ein Berufsumfeld mit
rein technischen Aufgabenstellungen
suchen. Dem Wirtschaftingenieur fehlt
oft der tiefe Einblick in die Technik, deshalb wird er sich
im Allgemeinen ein eher von wirtschaftlichen Aufgaben
geprägtes Berufsumfeld suchen. Mit dem Studienmodell
23 soll die Lücke zwischen beiden geschlossen werden.
Ziel ist die Ausbildung von Ingenieuren, die sich sowohl
im technischen als auch im wirtschaftlichen Bereich der
Energieversorgung heimisch fühlen.
Aufgaben solcher Ingenieure könnten beispielsweise
im Asset-Management liegen, also dem Management der
Energieversorgungs- und/oder Erzeugungsanlagen. Hierzu bedarf es dem Verständnis des Marktes (Stromhandel,
Netznutzungsregeln, regulatorische Anforderungen, Finanzierungsmodelle) einerseits und der technischen Möglichkeiten der Diagnostik und mehrstufiger MaintenanceStrategien andererseits. Ein anderes Aufgabenfeld wäre der
Netzbetrieb (Lastflußmanagement) in Schaltzentralen der
Energieversorger. Man benötigt hierzu den technischen
Hintergrund, um Grenzen des Netzes und seiner Komponente zu kennen, aber der Netzbetrieb wird wesentlich
durch die Gesetze des Stromhandels geprägt, an denen
sich das Handeln der Ingenieure in diesem Bereich primär

orientieren muss. In beiden Fällen benötigt man Ingenieure mit einem guten Grundlagenwissen im Bereich der
Energiewirtschaft und weniger den Wirtschaftsingenieur
mit geringem technischen Hintergrund.
Neue Herausforderungen ergeben sich insbesondere im
Bereich der regenerativen Energieerzeugung im Zusammenhang mit dem Energiehandel und den gesetzlichen
Rahmenbedingungen (z. B. Energieeinspeisegesetz). Neue
Märkte können insbesondere durch Ausnutzung oder
Anwendung gesetzlicher Vorgaben geschaffen werden.
Mit den festen Modellfächern des Studienmodells 23
wird zunächst eine solide ingenieurmäßige Wissensbasis
geschaffen, dazu dienen die Vorlesungen: „Batterien und
Brennstoffzellen“, „Optimierung dynamischer Systeme“,
„Leistungselektronik“ und „Numerische Methoden“. Die
Spezialisierung im Bereich der elektrischen Energienetze
erfolgt durch die Vorlesungen „Berechnung elektrischer
Energienetze“ und „Energieübertragung und Netzregelung“. Elektroenergiesysteme kommen
nicht mehr ohne Leistungselektronik
und Stromrichter aus, daher rundet die
Vorlesung „Hochleistungsstromrichter“
den elektroenergietechnischen Bereich
ab. Aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften wurden die Veranstaltungen
„Einführung in die Energiewirtschaft“,
„Energiesystemanalyse“ und „Erneuerbare Energien - Technologien und
Potenziale“ ausgewählt, da sie im Bereich der Energiewirtschaft die Grundlagen darstellen. Ergänzt wird dieser
Fächerkanon durch das Energietechnische Praktikum,
welchen gemeinsam vom IEH und dem ETI veranstaltet
wird. Hinsichtlich der wählbaren Modellfächern bietet
sich die Möglichkeit, sich in eine der beiden Richtungen
- Elektrotechnik oder Energiewirtschaft - weiter zu vertiefen. Es besteht aber auch die Möglichkeit Vorlesungen
zu angrenzenden Fachgebieten zu hören, sei es aus der
Informationstechnik, der Regelungstechnik oder aber
anderen Gebieten aus den Wirtschaftwissenschaften.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Dr.-Ing. Bernd Hoferer (IEH)
bernd.hoferer@kit.edu

Dipl.-Ing. Alexander Stahl (ETI)
alexander.stahl@kit.edu

0721/608-43062
- 42700
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Institute, Institute, überall Institute…
… aber was hab ich davon? Unsere Universität besteht aus einer ganzen Reihe von Fakultäten, die von Architektur bis
Wirtschaftswissenschaften ein breites Spektrum abdecken. Deshalb darf sich die Fridericiana auch Universität nennen,
wenn gleich die anderen Fakultäten vor allem durch die zehn Winter- und Sommerfeste im Bewusstsein der meisten
Studierenden bleiben dürften.
Innerhalb einer Fakultät setzen die Institute jeweils eigene Arbeits- und Forschungsschwerpunkte, die sich oft schon
im Namen widerspiegeln. Auch deine Vorlesungen werden so von dem thematisch nächstliegendsten Institut angeboten, und um die Vertiefungsrichtungen mit einem breiten Inhalt anbieten zu können, haben sich meist mehrere Institute
zusammengeschlossen. An der Spitze der Institute steht immer ein Professor, dem weitere Professoren, der akademische
Mittelbau mit Doktoren und schließlich auch eine ganze Schar Doktoranden, Diplomanden und Hilfswissenschaftler
zur Seite stehen. Und an dieser Stelle kommst du wieder ins Spiel:
Zum einen bieten die Institute in Ihrem Forschungsbereich regelmäßig Arbeitsstellen als Hilfswissenschaftler an, bei
denen du die Möglichkeit hast, dich an der aktuellen Foschung zu beteiligen und so schonmal Kontakte knüpfen und
etwas Praxiserfahrung im Umgang mit Designsoftware o.ä. sammeln kannst. Diese HiWi-Stellen werden dann meist
auf den Institutswebseiten ausgeschrieben oder im Schaukasten ausgehängt – einfach mal im Sekretariat nachfragen
schadet aber auch nie. Meist haben diese Stellen einen Umfang von 20 bis 30 Stunden im Monat und werden mit ca.
8,05 Euro die Stunde entlohnt. In der Nachtschicht bekommt man da vielleicht mehr – kein allzu guter Lohn, mag
mancher denken, die Erfahrungen sind aber unbezahlbar.
Zum andern schreiben die Institute Themen für Bachelorarbeiten aus – eine solche musst du am Ende deines Bachelorstudiums bekanntermaßen anfertigen. Dabei musst du dich intensiv mit einem Thema, das eng an die aktuelle
Forschungsarbeit der Institute angelehnt ist, beschäftigen. Alternativ ist es möglich die Bachlorarbeit in der Industrie
anzufertigen, sofern man einen Betreuer an der Uni findet. Es lohnt sich also, einmal einen Blick in die folgende Liste
unserer 13 Institute zu werfen, um Forschungsbereiche und potentielle Arbeitsfelder auszukundschaften.
ITIV

Institut für Technik der Informationsverarbeitung

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Becker
Prof. Dr.-Ing. Klaus D. Müller-Glaser
Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Stork

Vincenz-Prießnitz-Str. 1
Geb. 07.07
76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-42501
Fax.: 0721 / 608-42511
Mail: info@itiv.kit.edu
www.itiv.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Entwicklung eines geregelten textil-integrierten Heizsystems für die aktive Köperklimatisierung
•• Hardware Implementierung eines DSP basierten Systems
•• Entwurf und Implementierung eines Network-on-Chip- Routers mit dynamischer Buffer-Allokation

Zur Sicherung ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit vollzieht die Industrie tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse,
die auch enorme Auswirkungen auf die notwendige Ingenieursqualifikation haben. Eine Vermittlung von Wissensinhalten im fachübergreifenden, systemorientierten Denken und Handeln unter Berücksichtigung ökonomischer und
ökologischer Kriterien wird gefordert. Insbesondere die System- und Methodenkompetenz sowie die Sozialkompetenz
sollen hierzu entscheidend gefördert werden. In den Lehrveranstaltungen des ITIV werden die Fähigkeiten vermittelt,
elektronische Systeme zu entwerfen, die für mess-, steuer- und regelungstechnische Aufgaben in hochinnovativen
Produkten z.B. der Automobiltechnik, der Daten- und Kommunikationstechnik, der Medizintechnik oder auch der
Konsumelektronik benötigt werden.
Operierend in diesen spezifischen Umgebungen werden über Sensoren Informationen aufgenommen, verarbeitet
und über Aktuatoren zurückgegeben. Solche Systeme umfassen typischerweise analoge und digitale mikroelektronische
und optische Komponenten für die Signalverarbeitung, die allgemeine Systemablaufsteuerung und die Kommunikation
zu anderen Systemen sowie vielfältige mikrosystemtechnisch hergestellte intelligente Sensoren und Aktuatoren.

In enger Kooperation mit der Industrie erforscht und lehrt das ITIV Methoden und Werkzeuge zum systematischen
Entwurf, zur Implementierung und zum Test solcher Systeme basierend auf Standard-Hardware (Mikroprozessoren,
Signalprozessoren). Darüber hinaus beschäftigt sich das Institut mit der Erforschung und Realisierung hochintegrierter
dynamisch rekonfigurierbarer heterogener Many-Core Prozessoren als System-on-Chip und System-in-Package Lösungen einschließlich der erforderlichen Betriebssystemsoftware. Anwendungsgebiete sind hierbei elektrik/ elektronik
Systeme in der Konsumelektronik und dem Automobil, Systeme zur kontinuierlichen Erfassung von Vitalparametern
in
der
Medizintechnik
sowie
Systeme
mit
Anwendung
in
der
Industrieautomatisierung.
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CEL

Communications Engineering Lab

Prof. Dr. rer.nat. Friedrich Jondral

Kreuzstr. 11
Geb. 05.01
76131 Karlsruhe

(Institut für Nachrichtentechnik)

Tel.: 0721 / 608-43345
Tel.: 0721 / 608-46071
Mail: friedrich.jondral@kit.edu
www.cel.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Entwurf einer universellen Sender- und Empfänger-Implementierung für einen FPGA
•• Kanalzuweisung in FDMA-basierten Ad hoc Netzen

Das Institut für Nachrichtentechnik (Communications Engineering Lab, CEL) ist auf allen Ebenen der Lehre engagiert. In den vom CEL angebotenen Vorlesungen, Praktika und Seminaren werden Grundlagen und weiterführende
Konzepte auf den Gebieten der Nachrichtentechnik und der Signalverarbeitung gelehrt. In der Grundlagenvorlesung
Nachrichtentechnik I erfolgt eine Einführung in die Themenstellungen des CEL. Hierin werden die Grundlagen der
Nachrichtenverarbeitung (Quellencodierung, Kanalcodierung und deren Decodierung), der Nachrichtenübertragung
(Modulation) und der Empfangssignalverarbeitung (Detektion und Demodulation) beschrieben. Basierend auf diesen
Grundkenntnissen werden in den weiterführenden Fächern des CEL sowohl weitere theoretische Grundlagen gelegt
als auch deren praktische Anwendung betrachtet. Für einige Vorlesungen konnten hierzu Mitarbeiter bekannter Unternehmen gewonnen werden, die den Lehrstoff um Praxiswissen aus erster Hand bereichern.
Die individuelle Betreuung während der Abschlussarbeiten sowie die Integration in eine der am CEL etablierten
Arbeitsgruppen leiten die Studierenden zum Teamwork an und schärfen ihr Bewusstsein für das soziale Umfeld. Für
studentische Arbeiten sind am CEL zwei Terminalräume mit zahlreichen Rechnerarbeitsplätzen vorhanden. Weiterhin
ermöglichen zwei Funklabore mit moderner Ausstattung die Realisierung verschiedener Übertragungssysteme. Hierzu
stehen den Studierenden programmierbare Funk-Plattformen (USRP, Lyrtech SFF-SDR) sowie Messgeräte und Signalgeneratoren zur Verfügung.

Die Forschung steht am CEL im Zeichen der Mobilkommunikation und der sie beherrschenden digitalen Signalverarbeitung. Die am CEL bearbeiteten Themen orientieren sich an den Schwerpunkten Software Defined Radio
und Cognitive Radio; kooperative und ressourcenoptimierte Übertragung, dynamisches Spektrumsmanagement zur
flexiblen und effizienten Nutzung der Funkressource, Ultra-Wideband-Systeme und digitale Signalverarbeitung. Passend zu den bearbeiteten Forschungsthemen werden Kooperationen in nationalen (DFG, BMBF) und europäischen
Förderprogrammen gesucht. Gemeinsame Projekte mit der Industrie und öffentlichen Auftraggebern runden die kreative wissenschaftliche Arbeit ab.

ETI

Elektrotechnisches Institut

Prof. Dr.-Ing. Michael Braun

Engelbert-Arnold-Str. 5
Geb. 10.11
76131 Karlsruhe

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Aufbau und Inbetriebnahme eines elektronischen Batterie-Simulators
•• Simulation eines neuen adaptiven Stromregelverfahrens für hochdynamische Antriebe

Tel.: 0721 / 608-42700
Mail: alexander.stahl@kit.edu
www.eti.uni-karlsruhe.de

Die Hauptarbeitsgebiete des Elektrotechnischen Instituts (ETI) sind die Leistungelektronik und die Regelung elektrischer Antriebe. Neu hinzugekommen ist seit 2011 der Lehrstuhl für hybridelektrische Fahrzeuge unter der Leitung
von Professor Doppelbauer. Dieser Lehrstuhl rundet das Angebot des ETI in der Richtung des Entwurfs elektrischer
Maschinen und dem Einsatz von Leistungselektronik in Fahrzeugen ab. Diese Bereiche sind Schlüsseltechnologien
für die Nutzung regenerativer Energien und den effizienten Einsatz von elektrischer Energie in Industrie, Haushalt
und Verkehr. Die Ausbildung umfasst Vorlesungen, Seminare und Praktika über die Steuerung und den Leistungsteil
von Stromrichtern sowie der Entwicklung von Elektromotoren und der Optimierung des Gesamtsystems. Auf Grund
des komplexen Zusammenspiels zwischen Hard- und Software, Maschine und Stromrichter wird großer Wert auf die
experimentelle Verifikation von neuen Steuer- und Regelverfahren und die Untersuchung von neuen Schaltungen und
Maschinen gelegt. Das ETI ist mit umfangreichen Experimentiereinrichtungen und leistungsfähiger Werkstatt für den
Aufbau und Betrieb von Stromrichtern, Motoren und Systemen bis etwa 100 kW ausgerüstet. Mit einem im Institut
entwickelten Signalprozessorsystem können anspruchsvolle Regelungs- und Steuerungsaufgaben mit hohem Komfort
realisiert werden. Absolventen mit der Vertiefung in Elektrischen Antrieben und Leistungselektronik werden für Tätigkeiten in der Elektrotechnischen Industrie, bei Automobilherstellern und Automobilzulieferern, bei Herstellern und
Betreibern von Lokomotiven, in der Mechatronik sowie in der Wind- und Solarenergie gesucht.
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Institut für Elektroenergiesysteme und
Hochspannungstechnik

Prof. Dr.-Ing. Thomas Leibfried

Engesserstr. 11
Geb. 30.36
76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-43062
Mail: bernd.hoferer@kit.edu
www.ieh.uni-karlsruhe.de

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Simulation und Automatisierung eines Versuchsfeldes zur Dämpfung von Torsionsschwingen in Krakftwerksturbosätzen
•• Einsatz von Vakuumschaltern bei den Geschalteten Elementen (MSC/MSR) im SVC
•• Untersuchung zum Einsatz einer mechanisch geschalteten Serienreaktanz (MSSR) in elektrischen Energienetzen und Möglichkeiten der
Regelung
•• Aufbau einer automatisierten Messwerterfassung für Teilentladungsimpulse
•• Entwicklung einer Simulationsumgebung zur Ermittlung des Potentials von Elektrofahrzeugen zur Lastspitzenglättung im Verteilnetz

Das IEH widmet sich in Forschung und Lehre den zur Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie
notwendigen Anlagen, Systemen und Produkten. Dies reicht von Einzelkomponenten wie z. B. den Netzbetriebsmitteln
(Generatoren, Transformatoren…) über moderne Anlagen zur Steuerung der Leistungsflüsse in elektrischen Netzen auf
der Basis von Leistungshalbleiterbauelementen (Flexible AC Transmission Systems und HVDC Systems) bis hin zur
Steuerung und Regelung von Teilnetzen mit variablen Verbrauchern und Erzeugungsanlagen. Aktuelle Schwerpunkte
der Forschungsarbeiten sind die Diagnostik elektrischer Betriebsmittel, die Netzregelung bei einem hohen Anteil an volatilen Energieeinspeisern aus regenerativen Quellen (Wind Solar, Biomasse), Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge,
Rückwirkungen des Betriebs von Elektrofahrzeugen auf das Energienetz sowie Hochspannungsprüfsysteme auf Basis
leistungselektronischer Frequenzumrichter.
Im Bereich der Lehre wird der gesamte Bereich der elektrischen Energienetze inklusive Smart Grid und Netzbetriebsmittel sowie der Hochspannungstechnik abgedeckt. Zahlreiche Lehrbeauftragte aus der Industrie und renommierten Forschungseinrichtungen vervollständigen das Lehrangebot im Bereich der elektrischen Energieversorgung.
Das IEH bietet im Master-Studiengang neben der Spezialisierung „ELEKTROENERGIESYSTEME“ zusammen
mit anderen Instituten die Spezialisierungen „REGENERATIVE ENERGIEN“, „ELEKTRISCHE ENERGIESYSTEME UND ENERGIEWIRTSCHAFT“ und „ELEKTROMOBILITÄT“ an.

IBT

Institut für Biomedizinische Technik

Prof. Dr. rer. nat. Olaf Dössel
Prof. Dr. rer.nat. Armin Bolz

Fritz-Haber-Weg 1
Geb. 30.33 R.514
76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-42650
Mail: olaf.doessel@ibt.kit.edu
www.ibt.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeiten:
•• Elektrophysiologische und anatomische Auswirkungen von Ablationstherapie
•• Automatische modellbasierte Segmentierung des rechten und linken Vorhofes in MRT-Aufnahmen des Herzens
•• Klassifizeirung von ventrikulären Extrasystolenim Oberflächen EKG und deren Einfluss auf das EKG und den Blutdruckin Abhänigkeit
der Auftrittsphase
•• Modeling the Impact of Dronedarone on Human Atrial Electrophysiology in Healthy and Electrically Remodeled Tissue
•• Optimization of the excitation conduction system based on the cellular automaton

Medizintechnik ist der Oberbegriff für alle technischen Systeme, Bauelemente oder Softwarepakete, die dazu dienen, Krankheiten zu vermeiden, früher zu erkennen, zu heilen oder deren Auswirkungen auf die Lebensqualität zu
mildern. Deutsche Unternehmen liegen in der Medizintechnik weltweit auf Platz 2. Ingenieure der Elektrotechnik und
Informationstechnik entwickeln im Team mit Ärzten die Medizintechnik von morgen.

Am IBT wird an Themen wie Biosignalverarbeitung, Computermodelle des Herzens für die Diagnostik und Therapieplanung, Vielkanal-EKG, Abbildung bioelektrischer Ströme, numerische Feldberechnung im Körper für neue medizinische Systeme, Telemonitoring, technische Methoden der Elektrokardiographie, drahtlose autonome medizinische
Netzwerke und automatische Defibrillatoren geforscht.
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Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik

Prof. Dr.-Ing. Thomas Zwick
Prof. Dr.-Ing. Ingmar Kallfass

Engesserstraße 5
Geb. 30.10
76128 Karlsruhe

www.ihe.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Entwurf von breitbandigen Linsenantennen auf Teflonbasis für 240 GHz
•• Theoretische und praktische Arbeiten auf dem Gebiet der Gyrotronentwickung
•• Rauschzahlbestimmung mittels Netzwerkanalysator + Signalverarbeitung
•• Entwicklung von “Micro-Electro-Mechanical Systems” (MEMS)
•• Kompakte OMUX-Filter für Satellitenkommunikation im Ku-Band
•• Entwicklung eines 76 GHz Radar-Sensors zur Positionsbestimmung im µm-Bereich

Am IHE werden innovative Lösungen für aktuelle Forschungsthemen rund um die Hochfrequenztechnik entwickelt. Unsere Absolventen sind seit Jahren auf Grund der Kombination von fundiertem Grundlagenwissen und vielfältigen praktischen Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen der Industrie aber auch der Forschung sehr gefragt.
Dazu gehörte in den letzten 15 Jahren hauptsächlich der Mobilfunk, der vor wenigen Jahren allerdings von vielfältigen
Anwendungen z.B. in den Bereichen Radartechnik (Kfz, Verteidigung, Sensorik, Sicherheitstechnik), RFID sowie der
drahtlosen Datenübertragung (z.B. WLAN) abgelöst wurde.
In einer Vielzahl von Vorlesungen werden Grundlagen zu passiven und aktiven Hochfrequenzkomponenten wie
auch komplexen Systemen vermittelt. Am Institut stehen die in der Industrie üblichen Entwicklungstools und modernste Messtechnik zur Verfügung, deren Anwendung in vorlesungsbegleitenden Tutorien und Laboratorien trainiert
wird.

Zahlreiche öffentlich geförderte Forschungsprojekte und Industriekooperationen gewährleisten die Aktualität der
Forschungsthemen, zu denen stetig Diplom- und Studienarbeiten bzw. Bachelor- und Master-Arbeiten durchgeführt
werden.

Die Ultrabreitbandtechnik bildet schon seit einigen Jahren einen großen Forschungsschwerpunkt am IHE. Neben
der schnellen Datenübertragung werden in Zukunft weitere Anwendungsgebiete, beispielsweise im medizinischen
Bereich, für diese neue Technik erschlossen. Derzeit wird am IHE auch intensiv an der Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation sowie an Radarsystemen für die unterschiedlichsten Anwendungen vom Kfz bis hin zu Industriesensorik
und Weltraumanwendungen geforscht. Ein weiterer hochaktueller Schwerpunkt am IHE sind hochintegrierte Millimeterwellensysteme mit einer Vielzahl von Anwendungen wie z.B. Funkkommunikationssysteme mit extrem hohen
Datenraten. Dazu werden Schaltungen, Antennen und Chip-Packaging-Konzepte für sehr hohe Frequenzen erforscht.
Weitere Schwerpunkte sind die radarbasierte Fernerkundung, sowie Hochleistungsmikrowellen. Die Aktualität der
Forschungsthemen sowie der Zugang zur Großforschung wird am IHE auch durch die sehr intensive Zusammenarbeit
mit dem Campus Nord, dem Fraunhofer Institut für angewandte Festkörperphysik (IAF) in Freiburg und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) in Oberpfaffenhofen gewährleistet.
Die große Zahl von Auslandskontakten (Forschung und Industrie) in Europa, aber auch den USA, Kanada, Südafrika und China ermöglichen unseren Studenten interessante Auslandaufenthalte (z.B. für Praktika).
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Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme

Prof. Dr. rer. nat. Michael Siegel
Prof. Dr.-Ing. Mathias Noe

Hertzstrasse 16
Geb. 06.41
76187 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-44961
Mail: michael.siegel@kit.edu
www.ims.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Entwurf eines FPGA basierten SPI-Busses zur Ansteuerung der IMS Messplattform
•• Entwicklung eines Mischsignal-Messmoduls für Jittermessungen im Picosekundenbereich
•• Entwicklung von THz-Raumtemperaturdetektoren basierend auf PBCO
•• Entwicklung und Untersuchung von LEKIDs für den Aufbau eines 1k-pixel Arrays
•• Integration einer dritten supraleitenden Metallebene in die Nb-AlOx-Nb Technologie
•• Entwicklung eines Lift-Off-Verfahrens dicker Schichten mit sub-µm lateralen Abmessungen

Das Profil des Instituts ist geprägt durch einen gesamtheitlichen Ansatz von Studium, Lehre und Forschung.

In der Lehre wird anwendungsorientiertes Wissen vermittelt. Anhand von Fallstudien erlernen die Studierenden
die praktische Nutzung des erlernten Wissens. Die Studierenden werden frühzeitig in praxisorientierte Projekte mit
Partnern aus Industrie und Forschung einbezogen. Schwerpunkte der Lehre sind Grundlagen höchstintegrierter Schaltungen, Design analoger, digitaler und nanoelektronischer Bauelemente und Schaltungen und deren Implementierung
in zukünftige höchstintegrierte Schaltkreise der Mikro- und Quantenelektronik. Den Studierenden wird frühzeitig
der persönliche direkte Zugriff auf die technologischen und messtechnischen Anlagen im Reinraum und Testlabor
ermöglicht.
Die Forschung des Instituts ist auf die Entwicklung neuer nanoelektronischer Bauelemente für Herausforderungen
in der Halbleiterindustrie sowie der Messtechnik ausgerichtet. Dabei werden ausgehend von physikalischen Effekten
neuartige quantenelektronische Bauelemente, Sensoren und Schaltkreise entwickelt und mit eingebetteten Mixed
Signal-Schaltkreisen in Systemen für praktische Anwendungen getestet. Besondere Bedeutung haben die Entwicklung
von Quantendetektoren und Schaltkreisen mit einer Messempfindlichkeit nahe der prinzipiellen Quantengrenze für
Anwendungen in Raumfahrt, Messtechnik, zivilen Sicherheitstechnik und Quantenkommunikation.

IIIT

Institut für Industrielle Informationstechnik

Prof. Dr.-Ing. F. Puente
Prof. Dr.-Ing. habil. K. Dostert

Hertzstrasse 16
Geb. 06.35
76187 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-44521/-44597
Mail: koffler@kit.edu
www.iiit.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Bildserienaufnahme mit variabler Beleuchtung: Analyse verschiedener Beleuchtungsstrategien
•• Methode zur wirkungsgradoptimalen Rekuperation in Elektrofahrzeugen
•• Implementierung und Vergleich von Raum-Zeit-Merkmalen zur Erkennung von menschlichen Bewegungen
•• Entwurf und Aufbau eines „Intelligenten“ Stromzählers mit FPGA-Schnittstelle
•• Entwicklung von probabilistischen Modellen für ein dynamisches Verfahren zur Signaltrennung

Im Bachelor-Studiengang vermittelt das IIIT -- vor allem in Form der Vorlesungen Signale und Systeme sowie
Messtechnik -- das Basiswissen zur Systemtheorie, Signalgewinnung und Signalverarbeitung, welches die Grundlage
zur Entwicklung moderner informationstechnischer Systeme darstellt. Das Praktikum Digitale Signalverarbeitung
bietet den Studenten die Chance, die in diesen Vorlesungen vermittelten Inhalte zu erweitern und an aktuellen
Beispielen anzuwenden. Zur Vertiefung dieser Kernkompetenzen wird im Masterstudiengang das Studienmodell 2
„Signalverarbeitung“ angeboten. Hier wird den Studenten umfangreiches und branchenunabhängiges Know-How zur
Informationsgewinnung, -verarbeitung, und -auswertung angeboten, das sie in die Lage versetzen soll, die Entwicklung
künftiger intelligenter Systeme mitzugestalten.

Aktuelle Forschungsprojekte und Abschlussarbeiten am IIIT beschäftigen sich mit Problemstellungen auf den Gebieten der Informationsgewinnung- und verarbeitung, wie z.B. der Bildverarbeitung, der automatischen Sichtprüfung,
Sensorfusion, Zustandsschätzung, Powerline-Kommunikation etc., was häufig in enger Kooperation mit renommierten
Forschungs- und Industriepartnern erfolgt.
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Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme

Prof. Dr.-Ing. S. Hohmann

Wilhelm-Jordan-Weg
Geb. 11.20
76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-43181
Fax: 0721 / 608-42707
Mail: sekretariat@irs.uni-karlsruhe.de
www.irs.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Modellgestützte Schätzung des Ladezustands von Li-Ionen Batterien
•• Modellgestützter Entwurf eines Batteriemanagements für Li-Ionen Batterien
•• Aufbau eines biomechanischen Fahrer-Teilmodells
•• Untersuchung der Kooperation zweier Partner anhand gekoppelter Lenkräder

In der Lehre vertritt das IRS die Regelungs- und Steuerungstechnik als methodenorientierte Kernkompetenz der
Elektrotechnik und Informationstechnik. Im Bachelorstudium stellt hierfür die Pflichtvorlesung „Systemdynamik und
Regelungstechnik“ zentrale Grundlagen zur Beschreibung, Analyse und Synthese von Regelungssystemen bereit. Im
Wahlbereich des Bachelor- und insbesondere des Masterstudiums erschließen die übrigen Lehrveranstaltungen des IRS
dann ein breites Spektrum an weiterführenden Methoden zur Automatisierung komplexer technischer Prozesse. In der
Forschung beschäftigt sich das IRS in breiter Front mit der systemtheoretischen Untersuchung und Automatisierung
komplexer technischer Prozesse, wobei in den letzten Jahren vor allem Aspekte der Betriebsführung und Diagnose
(z.B. bei KFZ- Katalysatoren oder Brennstoffzellen) untersucht wurden. Aktuelle Forschungsschwerpunkte liegen in
der Erforschung von Kooperativen Systemen und aktiver Sicherheit in Kraftfahrzeugen sowie im Entwurf alternativer
Energiespeichersysteme im Bereich Elektromobilität .

LTI

Lichttechnisches Institut

Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer

Fritz-Haber-Weg
Geb. 30.34 R.118.3
76128 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-48587
Mail: modellberatung@lti.uni-karlsruhe.de
www.lti.uni-karlsruhe.de

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Organische Laser – Ein tieferer Einblick in die Bauteilphysik und Lebensdauern von organischen Verstärkermaterialien
•• Einfluss einer adaptiven Innenraumbeleuchtung auf die Sichtweite im nächtlichen Straßenverkehr
•• Herstellung semi-transparenter organischer Solarzellen
•• Untersuchung von Topologien für den effizienten Betrieb von Dielektrisch Behinderten Entladungen (DBD)
•• Charakterisierung dünner Schichten in Organischen Solarzellen mittels Spektroskopischer Ellipsometrie

Der Gedanke, Licht für den Menschen effizient und gewinnbringend zu erzeugen und zu nutzen, steht im Vordergrund der Forschungsarbeiten des LTI.
Die Forschungsthemen umfassen insbesondere die energieeffiziente Umwandlung von Strom in Licht mittels LEDs
und neuartiger Lampen sowie die Konversion von Licht in Strom in der Photovoltaik. Weiterhin werden vielfältige
Projekte im Bereich der optischen Sensorik und der automobilen Licht- und Displaytechnik bearbeitet.

Die Ausstattung des Instituts beinhaltet einen ca. 200 qm großen Reinraum, in dem wir nanotechnologische und
mikrooptische Bauteile selbst herstellen, sowie Labore für die Ultrakurzzeitspektroskopie und die Mikroskopie mit
Lasern.
Es stehen weiterhin zahlreiche Meßplätze für die LED-Systementwicklung zur Verfügung. In der an das Institut
angegliederten Prüfstelle werden neue Scheinwerfertypen entwickelt und marktreife Autoscheinwerfer zertifiziert bevor
sie in die Serienproduktion gehen.
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Institut für Theoretische Elektrotechnik und
Systemoptimierung

Prof. Dr.-Ing. Gert F. Trommer

Fritz-Haber-Weg
Geb. 30.33 R.1.15
76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-42620
Mail: info@ite.kit.edu
www.ite.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Aufbau eines Fußgängernavigationsystems
•• Tracking von Objekten in Bildern einer bewegten Kamera
•• Simulationsumgebung Fußgängernavigation
•• Hindernisfreie Pfadplanung für einen autonomen Helikopter
•• Stützung der GPS/INS-Navigationslösung eines UAVs mit Orthophotodaten im Nahbereich

Das ITE beschäftigt sich mit dem Design komplexer Systeme, deren Gesamtfunktion aus dem Zusammenspiel
von Subsystemen unterschiedlichster Technologie (elektronisch, mikrosystemtechnisch, optisch…) resultiert. Die Systemoptimierung befasst sich hierbei mit der Analyse und Integration der Systemintelligenz sowohl der Teilkomponenten
als auch des Gesamtsystems.

Im Rahmen der Lehre werden daher sowohl Kenntnisse im Bereich des Entwurfs und der Analyse von komplexen
Systemen als auch im Bereich der gezielten Optimierung vermittelt. Zum Einsatz kommen hierbei die Modellbildung,
die rechnergestützte Simulation sowie die Hardware-Realisierung und der Systemtest.
Durch die industrienahen Forschungsarbeiten des ITE im Aerospace- sowie im Automotive-Bereich werden die
theoretischen Aspekte der Systemoptimierung in exemplarischer Weise anhand konkreter Projekte in die Praxis umgesetzt. Diese Kombination aus Theorie und Praxis spiegelt sich in den möglichen Fächerkombinationen wider und
vermittelt das in der Industrie geforderte breite Wissen eines Systemingenieurs.
Die derzeitigen Forschungsschwerpunkte des ITE sind unter anderem multisensorielle Navigationssysteme, radargestützte Flugzeugführung, Navigation, Lenkung und Regelung autonom operierender Mikro-Helikopter, Bildverarbeitungsgestützte Objekterkennung und Kollisionsvermeidung, Fernerkundungs-Referenzsysteme sowie ,ultisensorielle
Fußgänger-Navigations- und Leitsysteme.

IWE

Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik

Prof. Dr.-Ing. Ellen Ivers-Tiffée

Adenauerring 20
Geb. 50.40
76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-47491
Mail: ellen.ivers@kit.edu
www.iwe.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• 3D-Modellierung und Simulation der Stofftransportvorgänge im Brenngas (H2:H2O) der Hochtemperatur- Brennstoffzelle
•• Entwicklung eines elektrischen Ersatzschaltbildes für zweiphasig-mischleitende Kathoden der Hochtemperatur-Brennstoffzelle (SOFC)
•• Modellierung des Lade- und Entladeverhaltens einer Lithium-Ionen Batterie mittels eines linearen, zeitvarianten Systemansatzes
•• In-situ Temperaturmessung unter Lasttransienten bei Lithium-Ionen Batterien
•• 3D Rekonstruktion einer zweiphasigen Elektrode

Eine Schlüsselrolle für innovative Produkte der Elektrotechnik und Informationstechnik spielen maßgeschneiderte
Funktionswerkstoffe: So zum Beispiel Werkstoffe für elektrische Energiespeicher und –wandler in der Energietechnik.
Das IWE hat sich spezialisiert auf die elektrochemische Charakterisierung und experimentelle Modellierung von Batterien und Brennstoffzellen.
Als Studierende(r) haben Sie die Möglichkeit, sich im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten in den Zukunftsthemen Energiespeicherung und –wandlung zu vertiefen. Die so erworbenen Kompetenzen sind beispielsweise für einen
Berufseinstieg im Bereich der Elektromobilität in höchstem Maße relevant. Sie arbeiten in einem interdisziplinären
Team mit Elektrotechnikern, Maschinenbauern, Physikern und Mathematikern. Unsere Forschungsprojekte werdenmit nationalen und internationalen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft bearbeitet und auf Fachtagungenin der
ganzen Welt präsentiert; wir vermitteln auch Praktika zu Forschungspartnern im In- und Ausland. Das IWE ist an
folgenden Studienmodellen beteiligt --> 4: Elektromobilität, 7: Adaptronik, 18: Regenerative Energien, 22: Mikro-,
Nano- und Optoelektronik
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Institut für Photonik und Quantenelektronik

Prof. Dr. sc. nat. Jürg Leuthold
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Wolfgang Freude

Engesserstr. 5
Geb. 30.10 R. 3.43
76187 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-42480
www.ipq.kit.edu

Laufende Abschluss-/Studienarbeit:
•• Optisch betriebene Sensorsysteme mit ultra-geringem Energieverbrauch
•• Hochintegrierte Silizium-Photonik
•• Ultraschnelle elektro-optische Modulatoren
•• Aufbau eines universellen optischen Transmitters für terrestrische Anwendungen und Satellitenkommunikation
•• Simulation und Aufbau von Radio-over-Fiber-Systemen

Das IPQ beschäftigt sich mit photonischen Bauteilen und Systemen der Kommunikationstechnik, der Sensorik und
der bildverarbeitenden Industrie. Dabei werden am Institut sowohl die neuesten Chips entworfen als auch neuartige
Kommunikationssysteme inklusive der Kommunikationsarchitektur entwickelt und aufgebaut.

Als jüngstes Beispiel sei ein Übertragungssystem angeführt, daß mit vergleichsweise geringem Energieaufwand in
der Lage ist, 26 Tbit/s (den Inhalt von 700 DVD pro Sekunde) auf einem einzigen Laserstrahl über eine Glasfaser zu
übertragen. Ein Schlüsselelement ist dabei ein optischer Fourier-Transformator, der auf passivem Wege mit Lichtgeschwindigkeit eine schnelle Fourier-Transformation (FFT) realisiert.
Weiter seien hier die neuesten optischen Silizium-Chips erwähnt, welche – wiederum mit geringem Energiebedarf
optische Träger mit elektrischen Signalen bei 42,7 Gbit/s modulieren können oder, diesmal wieder auf rein optischem
Wege, Daten bei 170 Gbit/s prozessieren können.
Schließlich hat das IPQ kürzlich einen der weltweit schnellsten Router gebaut und der Öffentlichkeit vorgeführt.
Dieser verbindet zwei 40 Gbit/s-Netzwerke mit einem 120 Gbit/s-Netzwerk – und das fast ohne Elektronik. Eine ganz
anders gelagerte Aktivität sind optische Sensornetzwerke, für welche das IPQ sowohl ein neues Layer 2-Protokoll als
auch geeignete Hardware für ultra-geringen Stromverbrauch entwickelt hat. Diese Netzwerke sind so effizient, dass man
mit der im Glasfasernetz vorhandenen Lichtenergie Videokameras betreiben und in zwei Achsen bewegen kann.
Abschließend seien die Forschungsarbeiten im Bereich neuer Quantenpunkt-Materialien bzw. auf dem Gebiet
neuer nichtlinear-optischer Polymere genannt. Das IPQ arbeitet innerhalb des KIT über die Institutsgrenzen hinweg
an Projekten zusammen mit den Instituten ITIV, IHE und INT. Auf dem Gebiet der Nanotechnologie und Nanooptik
bestehen Kooperationen im Rahmen des CFN (Center for Functional Nanostructures) und der Fakultät für Physik.

Seit der Vereinigung des IPQ mit dem Institut für Mikrostrukturtechnologie (IMT) des Campus Nord, die seit
2011 beide in Personalunion von Prof. Jürg Leuthold geleitet werden, sind auch für Studierende wesentlich neue technologische Einrichtungen zugänglich geworden, wie z.B. ein Synchrotron zur Röntgen-Tiefenlithographie, hochpräzise
Elektronenstrahlschreiber und modern ausgestattete Reinräume. Das IMT führt Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch auf dem Gebiet der Mikrostruktur- und der Mikrosystemtechnik. Schwerpunkte liegen auf den Gebieten der
Mikrooptik und der Mikrofluidik unter Einschluß von röntgenoptische Strukturen und miniaturisierten biophotonischen Sensoren.
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Schlüsselqualifikationen

© star-one/stock.xchng

Was verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung? Ihre Einführung hat die Schlüsselqualifikation dem Wunsch aus
Politik und Wirtschaft zu verdanken, dass Universitätsabsolventen über die fachliche Qualifikation hinaus auch mit
den nötigen Soft-Skills in das Berufsleben starten. Um
schon während des Studiums zum Beispiel an den eigenen
Präsentations-, Rhetorik- und Zeitmanagementfähigkeiten feilen zu können,
soll nun die Belegung von Fächern aus
dem Bereich der Schlüsselqualifikationen entsprechende Möglichkeiten
eröffnen. Und da interkulturelle Kompetenzen im heutigen Berufsleben zum
guten Ton gehören, fallen entsprechende Seminare und Sprachkurse natürlich auch in den Bereich der SQ. Im
Grunde genommen ist das „Lernziel“
der SQ über den Tellerrand des Studiums hinaus zu schauen und dabei die
erwähnten Kompetenzen/Fähigkeiten
aufzubauen.
Was bedeutet das alles nun konkret?
Damit du später mal deinen B.Sc. in den Händen halten
kannst, musst du außer den Grundlagenvorlesungen und
einiger Wahlfächer auch Leistungen im Umfang von sechs
ECTS-Punkten im Bereich der SQ erbringen. Diese müssen vom BPA anerkannt sein, vom Modellberater in deinen
individuellen Studienplan eingetragen werden und finden
letztendlich ihren Platz auf deinem Abschlusszeugnis.
Was zählt nun als Schlüsselqualifikation?
Bis auf Sportkurse ist da eigentlich (fast) alles dabei:
Sprachkurse, Einführungsveranstaltungen in andere
Fachgebiete, Angebote des ZAK, Tutorenschulungen der
Institute…
Da man aber trotzdem ein gewisses Niveau bei den
gehörten Veranstaltungen sicher stellen will, können nur
Veranstaltungen des KIT als SQs angerechnet werden,
sofern diese einen ausdrücklichen Leistungsnachweis
ausstellen („teilgenommen“ reicht nicht). Daher und auf
Grund des Umfangs und der häufigen Veränderungen des
Angebotes an unserer Uni wird eine abschließende Liste
von Fächern nicht erstellt. Fragt also beim BPA einfach
nach, wenn ihr ein Fach gerne hören möchtet, Euch aber
bei der Anerkennung unsicher seid.
Wie kommt der nötige Leistungsnachweis
zustande?
Natürlich ist dies von Fach zu Fach unterschiedlich.
In Seminaren muss man oft ein Referat halten oder bei

Sprachkursen am Abschlusstest teilnehmen. Die Anerkennung eines Faches durch Studienbüro und BPA basiert
letzten Endes immer auf einem Schreiben des Dozenten,
das Auskunft über Namen und Inhalte der Veranstaltung
gibt – in diesem Leistungsnachweis ist auch der Umfang
der von Euch erbrachten Leistung vermerkt.
Beispielsweise
haben die meisten
Sprachkurse einen
festen Umfang von
zwei ECTS. Das
liegt daran, dass das
Sprachenzentrum
einen ECTS-Punkt
pro SWS vergibt (im
Gegensatz zu unserer Fakultät, wo man
1,5 ECTS pro SWS
bekommt). Das bedeutet, dass Intensivkurse mit höherer
SWS-Zahl auch mehr ECTS bringen. Voraussetzung für
die Ausstellung des Leisungsnachweises bei Sprachkursen
sind normalerweise maximal zwei Fehlstunden und die
bestandene Prüfung.
Bei Seminaren gibt es teilweise die Möglichkeit, die
Zahl der ECTS-Punkte von drei für Anwesenheit und
Referat auf beispielsweise sechs hochzutreiben, indem
man das Referat und die anschließende Diskussion noch
einmal in Form einer Seminararbeit aufbereitet oder sich
auf andere Weise intensiv mit dem Stoff auseinander setzt.
Wenn ihr also wissen wollt, wie viele ECTS-Punkte eine
Veranstaltung hat, fragt ihr am besten beim Dozenten
nach. Dieser kann Euch dann auch sagen, ob man die
Punkte unter Umständen aufstocken kann.
Abschließend kann man also sagen, dass es ein sehr
breites Spektrum an Möglichkeiten gibt, die SQ-Leistungen zu erbringen. Dieses solltest du auch nutzen: mal
etwas anderes mitzubekommen ist – genau wie auch die
Arbeit in Hochschulgruppen, Fachschaft usw. – eine sehr
gute Abwechslung vom fachlichen Trott. Einfach ein Seminar mit Seminararbeit und sechs ECTS abzuschließen
bringt zwar den geringsten Zeitaufwand mit sich – sich
dann aber nur hinzusetzen und im stillen Kämmerchen
ein Integral nach dem anderen zu lösen ist definitiv nicht
im Sinne des Erfinders.

Wissenswertes

38

Kann ich denn auch für mehr als sechs ECTSPunkte Sprachkurse machen?
Klar geht das. Wenn du wirklich Lust und Zeit hast,
noch mehr SQ-Leistungen zu erbringen, kannst du alles,
was du über die sechs ECTS hinaus absolviert hast, im
Umfang von bis zu 20 ECTS als Zusatzleistung im Zeugnis aufführen lassen. Alles, was darüber hinausgeht, wird
tatsächlich nicht mehr im Zeugnis aufgeführt, aber den
ein oder anderen Schein bei der Bewerbung beizulegen hat
auch noch keinem geschadet. Aber bitte nicht vergessen,
dass das Bachelor-Studium nach neun Semestern vorerst
ein Ende haben muss!
Und in welchem Semester soll ich die SQ absolvieren?
Da gibt es keine Festlegung, vom ersten bis zum letzten
Semester ist alles möglich. Zu empfehlen ist allerdings, im

zweiten oder dritten Semester die eigenen Interessen auszuloten und dann die Fächer zu hören, die sich am besten
mit dem eigenen Stundenplan vereinbaren lassen. Bitte
denkt auch daran, frühzeitig zu einem Modellberater zu
gehen, damit es mit der Anerkennung später keine Probleme gibt.
Jetzt habe ich bereits Fächer gehört, die in
den Bereich der SQ fallen – kann ich die noch
anerkannt bekommen?
Normalerweise geht das. Geh aber bald mit dem Zettel,
den du als Prüfungsbestätigung bekommen hast, zu (d) einem Vertiefungsberater und kläre die Details ab. Um die
SQ sicher anerkannt zu bekommen, musst du sie vorher
beim Vertiefungsberater in deinen individuellen Studienplan aufnehmen.

Wie läuft denn das …?
Wie und wann wähle ich mein Modell, was ist
der individuelle Studienplan?
Im individuellen Studienplan werden die Wahlfächer des 4., 5. und 6.
Semester des Bachelors sowie die
Schlüsselqualifikationen vermerkt.
Der Studienplan muss von einem
Studienberater genehmigt werden.
Modelle sind Teil der Struktur
des Masterstudiums. Der Plan zum jeweiligen Modell legt die Pflichtfächer
fest und bietet eine Auswahl an wählbaren Fächern, die zum Fokus des Modells
passen. In Rücksprache mit dem Modellberater ist es aber häufig möglich, auch andere Fächer in
dem jeweiligen Modell angerechnet zu bekommen.
Was ist wenn ich mich „verwählt“ habe?
Keine Angst, ‚Verwählen‘ im eigentlichen Sinn kannst
du dich nämlich nicht. Den individuellen Studienplan
brauchst du erst zur Bachelorarbeit abgeben - es ist aber
sinnvoll, diesen vorher zu erstellen. Nach Absprache sind
Änderungen im individuellen Studienplan generell möglich. Dabei können bereits geprüfte Fächer unter Umständen für den Wahlbereich anerkannt werden. Beachte aber,
dass du weiterhin binnen neun Semestern deinen Bachelor
abgeschlossen haben musst.
Wann muss ich mich für ein Modell entscheiden? Wann einen individuellen Studienplan
festlegen?
Der Zeitpunkt, in dem du dich festgelegt haben musst,

welches Modell du studierst ist dann, wenn du deine Masterarbeit anmeldest. Natürlich ist es nicht sinnvoll, ohne
einen Modellplan bis dahin zu studieren. Bei Unstimmigkeiten kannst du eventuell deine Masterarbeit
nicht einreichen!
Sinnvoll ist auf jeden Fall, dich zu Beginn
deines Masterstudiums auf eine grobe
Richtung festzulegen, um dann aus dem
Fächerreportoire der in Frage kommenden Modelle Fächer hören zu können
und zunächst die festen Modellfächer
(sprich: die Pflichtfächer) der Modelle
zu hören.
Wie läuft das Erstellen des individuellen Studienplans ab?
Der individuelle Studienplan ist die Zusammenstellung der Wahlfächer und Schlüsselqualifikationen jedes
einzelnen Studenten, die er im Gespräch mit einem Studienberater bestätigen lassen muss.
Die Studienberater findet man auf der Fakultätshomepage unter „Studium und Lehre“ „Studienberatung“.
Welche Entscheidungshilfen gibt es?
•• Persönliche Interessen:
• In welchem Bereich möchte ich arbeiten?
• In welchem Bereich möchte ich forschen?
•• Vergleich der aktuellen Forschungsthemen der
Institute (Bachelor-/Master-/Diplomarbeiten)
•• Vergleich mit Fächern im Master
•• Besichtigung der in Frage kommenden Institute
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Zentrale Studienberatung am KIT
Viele Studierende waren schon vor ihrem Studium in Kontakt mit der Studienberatung (zib) in
der Zähringerstraße. In der Phase der Studienorientierung ist das zib die erste Anlaufstelle. Hier erhält
man einen Überblick über das Studienangebot des
KIT und Broschüren zu allen Studiengängen sowie
zu übergreifenden Themen wie Studienfinanzierung
oder Lernen. In einem persönlichen Beratungsgespräch kann man die eigenen Fähigkeiten und
Wünsche mit den Anforderungen des Studiums
abgleichen.
Auch den bereits Studierenden steht das zib mit Rat und Tat zur Seite - sei es bei einem erwogenen
Studienwechsel, einem ins Haus stehenden Härtefallantrag oder Fragen zur Gestaltung des Studiums, z.B.
„Wie plane ich ein Auslandssemester ein?“ oder „Wie geht es weiter im Masterstudium?“
Das zib bietet folgende Beratungsleistungen an:
•• Einzelgespräche zu Themen wie Studienfachwahl, Fachwechsel, Bewerbung, Studienfinanzierung und
Gestaltung des Studiums,
•• Klärung kurzer Anfragen an der Infothek, per Email oder Telefon,
•• Gruppen-Informationsveranstaltungen zu bestimmten Studienrichtungen und zur Bewerbung am KIT,
•• psychologische Gespräche zu persönlichen Schwierigkeiten und zur besseren Bewältigung des Studiums,
•• Seminar zum Thema Lernen im Studium,
•• Workshops zur Studienentscheidung für Abiturientinnen und für Wechsler/Innen.
Außerdem besitzt das zib eine Präsenzbibliothek mit zahlreichen Büchern und Zeitschriften zu den Themen Studiengänge, Hochschulen, Arbeitstechniken, Berufsbilder, Auslandsstudium, Stuidienfinanzierung,
Bewerbung und Karriere.
Wer ein Gespräch wünscht, sollte sich am besten telefonisch anmelden, zu den Kursen auch über das
Internet. Am Dienstag Nachmittag findet eine offene Sprechstunde statt, in der man kürzere Gespräche ohne
Voranmeldung führen kann.
Kontakt:
Ort :			
Telefon:			
E-Mail:			
Öffnungszeiten:		
				
				
Beratungszeiten:		
Internet: 			

Zähringerstr. 65 (Marktplatz), 76133 Karlsruhe
0721/608 - 44930
info@zib.kit.edu
Mo 9.00-17.00 Uhr
Di, Do, Fr 9.00-12.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr
Mi kein Publikumsverkehr
nach Vereinbarung, außer Di nachmittag (offene Sprechstunde)
http://www.zib.kit.edu

Verfasserin: Karin Schmurr, zib

