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Liebe Leser,
diesen Funken in den Händen haltend steht ihr nun wahrscheinlich kurz vor der
Entscheidung, welches Modell oder welche Wahlfächer ihr in den kommenden
Semestern wählen sollt. Um euch bei der Entscheidungsfindung zu helfen und um
euch einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten, wie ihr eure letzten Bachelorsemester und euer Masterstudium gestalten könnt, zu ermöglichen, haben wir, wie
jedes Jahr, wieder diese Sonderausgabe unseres Fachschaftsmagazins „Der Funke“
veröffentlicht.

Nicht Autor dieses Editorials,
wohl aber Verantwortlicher
im Sinne des Presserechts —
Fachschaftsleiter und Ruhepol
Dominik Rimpf

Der erste Teil des Modellfunken befasst sich mit den Studienmodellen, die ihr
im Master wählen könnt. Bei diesen Artikeln findet ihr auch immer die Kontaktdaten der Ansprechpartner, die euch eure Fragen zum jeweiligen Studienmodell
kompetent beantworten und euch dahingehend beraten können. Im zweiten Teil
haben die Institute unserer Fakultät die Chance genutzt, euch ihre Arbeit und ihre
Forschungsthemen vorzustellen. Wie die letzten Male sind mittlerweile auch die
Institute am Campus Nord mit dabei.
Die Studienmodelle fallen nicht vom Himmel – sie sind an einem oder mehreren
Instituten verankert und werden von den dortigen Dozenten weiterentwickelt. Da
sie mit der wissenschaftlichen Entwicklung schreiten, hilft hier 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.

Auch wenn euer Masterstudium noch nicht unmittelbar bevorsteht, lohnt es sich auf jeden Fall, bis dahin einige Wahlvorlesungen zu besuchen, von denen ihr euch vorstellen könnt, dass diese später einmal zu eurer Vertiefungsrichtung passen
könnten. So könnt ihr Erfahrungen und Einblicke bezüglich der großen Auswahl an Studienmodellen gewinnen.
Nutzt auf jeden Fall die Chance, beim Modellberatungsabend mit den Betreuern der Institute zu sprechen – Fragen
kostet nichts, reinschnuppern lohnt sich auf jeden Fall und eure Ansprechpartner könnt ihr dort gut kennenlernen.
Besonderer Dank gebührt dieses Jahr den Organisatoren der Veranstaltung – speziell Daniela Wolfangel und Marcel
Auer. Die beiden engagieren sich neben der Fachschaft auch in der VDE-Hochschulgruppe, und haben sich zusätzlich
mit der KIT-Verwaltung auseinander gesetzt, da die zentrale Raumvergabe der Veranstaltung dieses Jahr nicht mehr
das Audimax-Foyer zur Verfügung stellt, sondern erst nach längerem Ringen eine Zusage für‘s Tulla-Foyer geben konnte. Dementsprechend müssen auch die Institute „kürzer treten“ und den Platz, den ihre Exponate (und Mitarbeiter)
beanspruchen, schmerzlichst einschränken. Schade eigentlich, dass für die Freiheit, sich über das weitere Studium zu
Informieren, von Seiten des KITs (im traurigsten und wahrsten Sinne des Wortes) nicht mehr Raum eingeräumt wird.
Dennoch sind wir guter Dinge – die Erfahrung zeigt, dass es auf den persönlichen Kontakt zwischen jungen Studierenden und denjenigen, die verschiedene Fachrichtungen und damit Studienmodelle verkörpern, ankommt. Gerade in
dieser einengenden Situation gilt es also, Kontakte zu knüpfen, Interessen auszuloten, und sich bei Unklarheiten später
per Mail, telefonisch oder einfach persönlich bei den Modellberatern und Instituten zu melden. Lasst euch begeistern!
Interessante Gespräche und nicht all zu viel Kopfzerbrechen wünscht euch

Eure Funke-Redation
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Wissenswertes
Grußwort

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wir heißen euch im Namen der VDE Hochschulgruppe Karlsruhe herzlich willkommen! In den letzten zwei Semestern des Bachelorstudiums und vor allem im Master habt ihr die Möglichkeit, Wahlfächer zu belegen, welche euren
Vorlieben entsprechen! So könnt ihr eure Stärken weiter ausbauen. Im Masterstudium müsst ihr euch dann für einen
Studienschwerpunkt entscheiden, dafür habt ihr in Karlsruhe so viel Auswahl wie an keiner anderen Deutschen Hochschule. Ihr könnt aus 22 Modellen euer Lieblingsmodell auswählen.
Um nun herauszufinden, was dir am besten liegt, kommen am Modellberatungsabend alle Institute der Fakultät
Elektro- und Informationstechnik zusammen und stellen ihre Schwerpunkte, Forschungsgebiete und Vertiefungsrichtungen vor. Zur Veranschaulichung bringen einige Institute Exponate mit. Das gibt euch 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 dient also dazu, euch frühzeitig über die Wahlmöglichkeiten zu informieren.
Am Stand unserer Hochschulgruppe habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, Fragen über alle das Studium betreffenden
Themen zu stellen und euch über die weiteren Aktivitäten und Veranstaltungen von uns zu informieren. Denn Engagement im VDE heißt Zugang zu einem internationalen Netzwerk von Ingenieuren zu bekommen! Bei uns könnt ihr
schon während des Studiums Verantwortung übernehmen und exklusive Kontakte zu Professoren und der Industrie
herstellen, die beim Eintritt in die Arbeitswelt helfen können.
In guter Tradition wird dieser Abend von der VDE Hochschulgruppe in Kooperation mit der Fachschaft und der
Fakultät organisiert. Ein besonderes Dankeschön geht an die Fakultät und den VDE Bezirksverein Mittelbaden für die
finanzielle Unterstützung.
Wir freuen uns, wenn ihr an unserem Stand vorbeikommt, um euch über uns zu informieren! Es ist immer schön,
wenn unsere Exkursionen voll sind und wir neue Ideen und Anregungen bekommen!
Aktuelle Infos gibt es auch immer auf unserer Homepage: www.vde-karlsruhe.de

Eure VDE-Hochschulgruppe Karlsruhe

Wissenswertes
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Zentrale Studienberatung am KIT
Das Zentrum für Information und Beratung (zib) kennen Manche noch aus der Zeit vor dem Studium. Es ist die
wichtigste Anlaufstelle am KIT für Studieninteressierte und ratsuchende Studierende.
Hier werden die Informationen aus Fakultäten und Verwaltung gebündelt, die zum Absolvieren des Studiums wichtig
sind; hier gabeln sich die Wege zu weiteren Ansprechpartnern, sei es bei Prüfungsfragen, Auslandsstudium, finanziellen
und sozialen Problemen. Wir nehmen uns Zeit für Gespräche über Studienplanung, -probleme und -entscheidungen.
Fünf Berater/innen und eine Infothek stehen den Ratsuchenden zur Verfügung, außerdem ein kleiner Präsenzbestand
an Literatur zu Studien- und Berufswahl und Themen der Studiengestaltung und -bewältigung.
Auch die Broschüre „Elektrotechnik und Informationstechnik“ wird vom zib erstellt, ebenso wie die Internetseiten
zum Studium am KIT. Ansprechpartnerin für Ingenieurstudierende ist Karin Schmurr. Die Angebote des zib sind im
Besonderen:

Für Studieninteressierte
•• individuelle Beratungsgespräche nach Vereinbarung zu Studienwahl und -gestaltung, Orientierungsbertungals
Nachweis bei der Bewerbung
•• Klärung kurzer Anfragen an der Infothek, per Email oder Telefon
•• Infogruppen zu Studiengängen, zur Entscheidungsfindung und zur Bewerbung
•• Infobroschüren zu den Studiengängen und zu Themen rund um das Studium
•• Veranstaltungen für Lehrer/innen und Eltern
•• Internetseiten „kit.edu/studieren“.
•• Infoveranstaltungen und Campusführungen für SchülerInnen

Für Studierende
•• individuelle Beratungsgespräche nach Vereinbarung zu Themen wie Masterstudium, Schwerpunkte,
Prüfungsprobleme, Hochschul- oder Fachwechsel, Auslands- oder Praxissemester..
•• Pflichtberatung bei Studiengangwechsel im 3. oder höheren Semester
•• Klärung kurzer Anfragen an der Infothek, per Email oder Telefon
•• Seminar für Studierende mit Zweifeln am Studium
•• offene Beratung ohne Termin am Dienstag Nachmittag
•• Materialien für Informationsveranstaltungen
•• Infoschriften und Internetseiten.

Wie erreicht man uns?
•• telefonisch: (0721) 608 44930
•• per email: info@zib.kit.edu oder Karin.Schmurr@kit.edu
•• vor Ort: Engelbert-Arnold-Str. 2 (Präsidiumsgebäude, Eingang gegenüber Fachschaft ETIT)
•• Internetseiten www.sle.kit.edu/imstudium/index.php
•• Öffnungszeiten: täglich außer Mittwoch von 09.00 -12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr

Karin Schmurr, zib

Modelle
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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 beispielsweise darauf liegen, relevante Information
von Störungen zu befreien oder durch Transformation der
Eingangssignale erst extrahierbar zu machen. Die Konzentration gewonnener Information in wenige entscheidende
Merkmale und die Zusammenführung von Informationen
aus mehreren Quellen sind dabei interessante Aspekte.
Das Ziel des Studienmodells zwei ist es, den Studierenden 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 „Systemdynamik- und
Regelungstechnik“ werden hierbei durch feste Modellfächer wie z.B. „Methoden der Signalverarbeitung“, „Verteilte ereignisdiskrete Systeme“, „Optimization of Dynamic
Systems“, „Bilderverarbeitung“ oder „Informationsfusion“
vertieft und ergänzt.
Im Rahmen des Wahlbereichs können individuelle
Schwerpunkte auf spezifische Anwendungsfelder gelegt
oder weitere Themengebiete erschlossen werden. Durch
die Bachelor- und Masterarbeit am Institut wird darüber
hinaus ein Einblick in den aktuellen Stand der Forschung
gegeben.
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:

Matthias Bächle (IIIT)
modell@iiit.kit.edu

0721/608-44515

Modelle
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Biomedizinische Technik

In einer Gesellschaft,
die nach einem langen
und vitalen Leben strebt,
hat sich die Medizintechnik zu einer Schlüsselindustrie entwickelt. Das
Potential, Lebensqualität
wiederherzustellen oder
zu erhalten, zieht viele
Wissenschaftler an. Mit
der Nachfrage wächst
Abbildung 1: Menschlicher Torso mit dem
Herzen (orange), der Lunge (blau), der Leber auch der Markt stetig
(dunkelgrün) etc.
an. Falls Sie in einem
zukunftsweisenden, hoch innovativen Forschungsbereich
bzw. in einer zukunftsweisenden Industrie arbeitstätig
seien wollen und dabei Menschen zu einer besseren
Lebensqualität verhelfen wollen, dann sind Sie in dieser
Vertiefungsrichtung genau richtig.
Um
sich
den
heutigen Herausforderungen der Medizintechnik stellen zu
können, benötigen Sie
fundierte Kenntnisse
der Ingenieurs- und
Naturwissenschaften.
Das Studium vermittelt die Grundlagen
der biomedizinischen Abbildung 2: Ein spezieller Katheter zur Messung der Elektrophysiologie des Herzens im
Messtechnik, der bild- Inneren des Herzens
gebenden
Verfahren
in der Medizin und der Physiologie und Anatomie des
menschlichen Körpers. Hinzu kommt die Möglichkeit das
angeeignete Wissen anzuwenden, z. B. im Praktikum Biomedizinischen Messtechnik. Im weiteren Studium werden
die o.g. Fächer weiter vertieft und durch ein großes Angebot
an Wahlfächern – auch von anderen Fakultäten des KIT
– ergänzt. Robotik in der Medizin, Mikrosystemtechnik,
Optische Methoden in der Medizin oder Nulearmedizin
und nuklearmedizinische Messtechnik sind einige wenige
der wählbaren Fächer.
Die großen medizintechnischen Forschungsschwerpunkte am KIT liegen in den Bereichen Telemedizin,
medizinische Systeme für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
computerassistierte Interventionen, Mikrosysteme für die
Medizin, optische makro, mikro und zelluläre Bildgebung
und Videoverstärkung und virtuelle Realitäten in der
Chirurgie.
In der Telemedizin werden neue Methoden der kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung im häuslichen

Bereich entwickelt. Zur besseren Erkennung und Heilung
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen oder Infarkt wird an Computermodellen des
Herzens und neuen Methoden der Analyse verschiedener
Biosignale aus dem Herzen, der Lunge oder dem Gehirn
geforscht.

Abbildung 3: Menschliches EKG, anhand dessen viele Diagnosen gestellt werden
können

Weiterhin ist die Bildgebung, in Kombination mit der
Signalanalyse, ein Schlüssel zur Ermittlung von physiologisch relevanten Informationen von Bedeutung. Die virtuellen Welten erschließen einen bisher unausgeschöpften
Bereich der Medizin und Medizintechnik und eröffnen in
chirurgischen Umgebungen Ärzten und deren Assistenten
neue Möglichkeiten.

Abbildung 4 : Cerebrales Aneurysma, links unter dem Mikroskop, recht Visualisierung aktiver Regionen nach durchlaufen eine Signalverarbeitungskette

Fast alle Forschungsprojekte beinhalten enge Kooperationen mit Unternehmen der Medizintechik und Ärzten.
Die Forschungsteams sind stark interdisziplinär, was die
Arbeit vielfältig, interessant und motivierend macht. Die
aktive Mitarbeit als Student in der Forschung ist möglich.
Sie ist sehr förderlich für die fachliche Entwicklung und
wird von Institut unterstützt.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Axel Loewe (IBT)
axel.loewe@kit.edu
Olaf Dössel (IBT)

0721/608-42790
-42653

Modelle
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Elektromobilität
Der Marktanteil von Fahrzeugen mit elektrifiziertem
Antriebsstrang wird bis 2020 signifikant steigen. Welche
Marktanteile die verschiedenen Antriebstechnologien
(Verbrennungsmotor, Elektroautos oder hybride Antriebe)
dabei erreichen werden, lässt sich aber noch nicht verlässlich einschätzen (McKinsey Deutschland, August 2009).
Allgemein werden der Elektromobilität vor allem in den
Städten glänzende Zukunftschancen eingeräumt, weil der
Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid gesenkt werden
muss und zudem fossile Treibstoffe nicht unbegrenzt
vorhanden sind. Bis dahin sind allerdings noch zahlreiche
Fragen auf Technologie- sowie auf Komponentenebene zu
beantworten. Dabei geht es um die Auswahl geeigneter
Antriebskonzepte, um die beiden Schlüsselkomponenten
Batterie und Elektromotor, um Batteriemanagement und
Systemintegration, um die Leistungselektronik und um
eine flächendeckende Versorgung mit elektrischer Energie.
Ebenso wie die Elektrifizierung des Antriebs wird auch
die Optimierung des Verbrennungsmotors verfolgt. Die
deutsche Automobilindustrie und ihre Zulieferer werden
große Anstrengungen unternehmen müssen, um ihre herausragende weltweite Stellung auch im Mobilitätsmarkt
der Zukunft zu halten.

Lerninhalten, womit den Studierenden eine adäquate
Ausbildung für ein Arbeiten in der aktuellen Forschung
und Entwicklung gesichert wird. Das Ziel dieses Masterstudiengangs ist folglich die Vorbereitung des Studierenden auf die Anforderungen des hoch dynamischen und
komplexen Arbeitsfeldes Elektromobilität, auf dem sich
eine große Anzahl an Firmen und Forschungseinrichtungen mit vielfältigen Schwerpunkten betätigen.
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
(IAM-WET), Komponenten und Systeme der Leistungselektronik sowie zu Elektromotoren (ETI), der Aufbau
einer Infrastruktur zur Energieübertragung (IEH), die
Optimierung/Regelung von Antriebssystemen (IRS) und
nicht zuletzt die Fahrzeugtechnik (FAST).
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 Ihren Modellberatern jederzeit möglich.
Grundlagenkenntnisse in den Bereichen Management
und Betriebswirtschaft runden Ihr Profil ab.

Nach den Plänen der Bundesregierung sollen bis zum
Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren und die Bundesrepublik zu einem
Leitmarkt für Elektromobilität werden lassen. Hierzu sind
neue Kompetenzen und Fähigkeitsprofile in der Hochschulausbildung sowie bei der Forschungskooperation
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft notwendig. Am
KIT wurden bereits Schwerpunkte zum Thema Elektromobilität mit der Automobil- und Zuliefererindustrie definiert (Projekthaus E-DRIVE mit Promotionskolleg), die
von der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik
in Zusammenarbeit mit der Fakultät Maschinenbau und
Chemieingenieurwesen bearbeitet werden.
Die enge Verzahnung von Forschung und Lehre am
KIT ist die treibende Kraft für die Neugestaltung von

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

André Weber (IAM-WET)
andre.weber@kit edu
Miriam Boxriker (ETI)
miriam.boxriker@kit edu
Mathias Kluwe (IRS)
mathias.kluwe@kit edu
Bernd Hoferer (IEH)
bernd.hoferer@kit edu

0721/608-47572
-42700
- 43182
-43062
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Regelungsund Steuerungstechnik

Regelungs- und Steuerungstechnik ist zentraler
Bestandteil nahezu aller technischen Prozesse, wie sie
z.B. in der Automobiltechnik, Robotik, Verfahrenstechnik, Maschinenautomatisierung oder der Mechatronik
zu finden sind. Ihr Ziel besteht darin, diesen Prozessen
ein gewünschtes funktionales Verhalten aufzuprägen und
sie damit etwa energieeffizienter, kostengünstiger oder
sicherer zu gestalten.

Automatisierung von Industrierobotern

Dabei kommt es nicht auf den speziellen Prozess an:
die Regelungs- und Steuerungstechnik stellt als eine
systemische Querschnittsdisziplin universelle Methoden
zur Modellierung, Analyse und Synthese bereit.
In der späteren Berufswelt sind die Absolventen damit
nicht nur für die konkrete Lösung der jeweiligen Automatisierungsaufgabe zuständig, sondern arbeiten in der
Regel interdisziplinär im Team und sind aufgrund ihrer
Ausbildung vielfach verantwortlich für den Gesamtsystementwurf.

Das Studienmodell 5 Regelungs- und Steuerungstechnik liefert den Studierenden im Pflichtbereich die
hierzu erforderlichen methodischen Kernkompetenzen,
um die vielfältigen automatisierungstechnischen Aufgaben lösen zu können. Diese lassen sich dann im Wahlbereich zielgerichtet gemäß den individuellen Interessen
ergänzen, um den konkreten Bezug zu möglichen Anwendungsfeldern herzustellen.
Konkret werden innerhalb der festen Modellfächer
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
vertieft und erweitert. Diese umfassen zunächst die
genannten methodisch vertiefenden Lehrveranstaltungen
z.B. zur theoretischen und experimentellen Modellbildung, zur Analyse und Synthese von Mehrgrößensystemen, zur Behandlung nichtlinearer und stochastischer
Prozesse sowie zur Automatisierung ereignisdiskret oder
hybrid beschriebener Systeme. Im Praktikum Automatisierungstechnik werden die erlernten Verfahren an unterschiedlichen Laborapplikationen umgesetzt und deren
Wirkung veranschaulicht. Ergänzend sind verpflichtend
weitere allgemeine Module zum Systementwurf, zur Systemoptimierung sowie zur Signalverarbeitung enthalten,
um auch diese wichtigen Aspekte der Automatisierungstechnik zu vermitteln.
Die in Absprache mit dem Modellberater wählbaren
Modellfächer bieten dann die geschilderte Anknüpfung
an ein oder mehrere nach individuellen Neigungen ausgewählte konkrete Anwendungsgebiete.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Mathias Kluwe (IRS)
mathias.kluwe@kit edu

Fahrzeugstabilisierung durch integrierte Regelungstechnik

0721/608-43182

Modelle
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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 Roboterarmmikrometergenau 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 die Modellberaterin:

Miriam Boxriker (ETI)
miriam.boxriker@kit edu

0721/608-42700

Modelle

7

11

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. Durch die Integration von sensorischen und aktuatorischen Funktionen
in konventionelle technische Systeme lassen sich adaptive
Funktionsstrukturen realisieren, die sich an die jeweilige
Betriebsumgebung optimal selbst anpassen. Multifunktionale Werkstoffe wie Piezoelektrika, Magnetostriktiva,
elektrorheologische Fluide oder Formgedächtnislegierungen, die sich thermisch, elektrisch oder magnetisch
aktivieren lassen und dabei gleichzeitig sensorische und
aktuatorische 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 finden
sich in den Bereichen Fahrzeugtechnik,
Maschinenbau, Medizintechnik, Luftund Raumfahrt in Form von aktiver
Schwingungs- und Lärmminderung,
Formkontrolle und Schadensüberwachung (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 von angehenden Ingenieuren
und Ingenieurinnen 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 „Optimization of Dynamic Systems“ 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 den Studierenden die
Möglichkeit, je nach Interesse und Neigungen, ihr Wis-

sen 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 Bachelor- und Masterarbeit besteht für den Studierenden die Möglichkeit,
aktiv an Forschungsprojekten auch in Zusammenarbeit
mit
der
Industrie
mitzuarbeiten.
Durch die breit angelegte Ausbildung
haben die angehenden Ingenieure und
Ingenieurinnen 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(IAM-WET) 0721/608-47493
menesklou@kit.edu
Mathias Kluwe (IRS)
mathias.kluwe@kit.edu

-43182

Matthias Bächle (IIIT)
modell@iiit.kit.edu

-44515

Stefan Wünsch (IMS)
stefan.wuensch@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 erforderlich
ist. Dies stellt Ingenieure stets vor neue herausfordernde
Aufgaben.

8

Die Studierenden können sich im Wahlbereich des
Modells mittels einer Vielzahl von Lehrveranstaltungen
in wichtigen Teilgebieten der Automation und Information individuell spezialisieren. Die wählbaren Modellfächer
sollen dabei sowohl die Methodenkompetenz weiter
vertiefen als auch über eine Spezialisierung in einem der
vielfältigen Anwendungsgebiete die Grundlage für eine
interdisziplinäre Denkweise schaffen. Mögliche Anwendungsgebiete sind beispielsweise die Automobiltechnik,
die Luft- und Raumfahrttechnik, die Fertigungsautomatisierung oder die Robotik.

Aufbauend auf den im Bachelor-Studiengang vermittelten Grundlagen zur Systemtheorie und Informationstechnik werden im Masterstudienmodell 8 „Information
und Automation“ vertiefende Methoden zum Entwurf
komplexer Systeme behandelt. Die methodische Herangehensweise soll 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: Als feste Modellfächer sind dies
zum einen modellspezifische Module, die die Grundlagen
für das weite Spektrum der Informations- und Automatisierungstechnik aufspannen. Zum anderen sorgen im Sinne
der Interdisziplinarität modellübergreifende Module mit
Anknüpfungspunkten zu benachbarten Wissenschaftsgebieten für die erforderliche Breite des Modells.
Zur praktischen Vertiefung des erlernten Wissens ist
außerdem in Absprache mit einem der Modellberater
eines der von den drei Instituten angebotenen Praktika
auszuwählen.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

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

0721/608-43182

Matthias Bächle (IIIT)
modell@iiit.kit.edu

-44515

Armin Teltschik (ITE)
modell@ite.kit.edu

-43816
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Elektroenergiesysteme und
Hochspannungstechnik

Deutschland will weltweit Vorreiter in Sachen Energie
werden. Die Ziele der Energiewende sind ambitioniert und
sollen den CO2-Ausstoß drastisch senken, einmal durch
den effizienteren Umgang mit Energie und zum anderen
durch deutlich verstärkte Nutzung regenerativer Energien.
Hinzu kommt - zumindest in Deutschland - die Abkehr
von der Kernenergie. Dieser Wandel betrifft nicht nur die
Energieerzeugung sondern insbesondere auch die Energienetze, insbesondere das elektrische Energienetz, aber auch
das Gasnetz. Lösungen, an denen die Forschung derzeit
arbeitet sind neue Speichertechnologien und deren Energiemanagement, die
Entwicklung der Elektromobilität und
die Anpassung der Netze an die neuen
Anforderungen. Hierbei geht es um die
intelligente Betriebsführung (Management) der Verteilnetze und um neue
Technologien im Übertragungsnetz.
Zu letzterem gehört insbesondere der
Ausbau einzelner HVDC-Verbindungen (HVDC = Hochspannungsgleichstrom) zu einem Gleichstromnetz. Ein HVDC-Netz gibt
es bis heute noch nicht und ist Gegenstand der aktuellen
Forschung. Aufgrund dieser vielfältigen Aufgaben ist
die Nachfrage nach gut ausgebildeten Ingenieuren der
elektrischen Energietechnik 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
von Batterien verschiedenster Art und Größe bis hin zu
flexiblen Endverbrauchern bieten sich dem Ingenieur neue
Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten.
Der Begriff „Elektroenergiesysteme“ umfasst dabei alle
zur Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer
Energie notwendigen Anlagen und Komponenten. Das
reicht von Einzelkomponenten wie z. B. den Netzbetriebsmitteln (Transformatoren, Kabelsysteme oder Frequenzumrichter) über moderne Anlagen zur Steuerung der
Leistungsflüsse in elektrischen Netzen auf der Basis von
Leistungshalbleiterbauelementen (Flexible AC Transmission Systems, FACTS und HVDC-Übertragungssysteme)
bis hin zur Optimierung des gesamten Energiesystems, z.
B. durch Betrachtung des elektrischen Energienetzes und
des Gasnetzes als eine Einheit. Das Aufgabenfeld der
Elektroenergie-Ingenieurs reicht von der Grundlagenent-

wicklung neuer Technologien und Konzepte, z. B. neuer
Schaltungs- oder Regelungskonzepte für HVDC-Anlagen
über die Entwicklung neuer technischer Lösungen, z. B.
DC-Leistungsschalter, bis hin Optimierung des Netzbetriebs unter der Randbedingung der Wirtschaftlichkeit
durch neuartige Algorithmen.
Derzeit findet ein Umbruch der elektrischen Energieversorgung statt. An vielen Stellen wird Neuland
betreten, was gerade jungen und gut ausgebildeten, hoch
motivierten Ingenieuren Chancen für
die Gestaltung unserer Zukunft und
ihrer Arbeit bietet. Deutschland hat
in vielen Bereichen der elektrischen
Energietechnik die Technologieführerschaft. Oft werden große Projekte im
internationalen Rahmen bearbeitet, was
exzellente Chancen für entsprechend
qualifizierte Ingenieure im In- und
Ausland mit sich bringt.
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, das 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 der Tat spielen optische Tech-

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. In den festen Modellfächern,
die einen Umfang von 52 ECTS haben, werden hierbei die
Grundlagen der optischen Technologien sowohl auf der
Bauelementseite als auch auf der Systemseite dargestellt.

Forschungsarbeiten im Laserlabor des LTI
Flexibles Modul aus 25 organischen Solarzellen

nologien 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. Aber auch neuartige
Technologien wie die organische Elektronik bilden hier
einen Schnittpunkt zwischen Forschung und Industrie.
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 betreffen bereits
jetzt die der Halbleiterelektronik: Zurzeit werden weltweit
insgesamt ca. 350 Milliarden Euro im Bereich der Photonik umgesetzt und für das Jahr 2020 sind Steigerungen auf
über 600 Milliarden Euro prognostiziert. Die Schwerpunkte liegen bei optoelektronischen Bauelementen (z.B.
LEDs für Anzeige- oder Beleuchtungszwecke, HalbleiterLaser), bei modernen Lampen sowie Flachbildschirmen.

Charakterisierung und simulierte Lichtverteilung eines neuartigen Scheinwerfers.

Eure Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Fabian Denk (LTI)
fabian.denk@kit.edu

0721/608-48141

Modelle

11

15

Hochfrequenztechnik

räte und ein enormer Kostendruck sind die Hauptfaktoren
für die technologische Entwicklung. Für moderne Endgeräte werden immer mehr
Standards definiert (WLAN,
UMTS, Bluetooth, GPS
etc.), welche möglichst alle
von einem Gerät beherrscht
Schaltbild und Chip-Realisierung eines Frequenzvervielfachers
werden sollen. Hierzu bedarf
es nicht nur der MiniaturisieDie Hochfrequenztechnik (HF) ist eine wesentli- rung der Antennen, sondern auch fortschrittlicher Signalche Grundlage für alle Funksysteme wie beispielsweise verarbeitung, welche z.B. auf den Eigenschaften mehrerer
Rundfunk, Mobilfunk, Satellitenfunk sowie für jegliche verteilter Antennen beruht, sog. „Intelligente Antennen“.
Sensorik basierend auf elektromagnetischen Wellen (z.B.
Die Ultra-Wide-Band Technik im Frequenzbereich
Radar). In jüngster Zeit werden allerdings auch bei der
Entwicklung extrem schneller Digitalschaltungen wie von 3,1 - 10,6 GHz bietet ein weiteres aktuelles Forbei Prozessoren mit Taktraten weit über 1 GHz HF- schungsgebiet für einen Kommunikationsstandard für
kurze Abstände (< 7 m). Dies soll die Verbindung mehExpertInnen gesucht.
rerer Geräte mit sehr hohen Datenraten und einer hohen
Im Automobilbereich ist vor allem die rasante Ent- Störsicherheit gewährleisten.
wicklung radarbasierter Fahrerassistenzsysteme ein TechDas Thema Störsicherheit (Elektromagnetische
nologietreiber. Hierbei werden Frequenzen verwendet, bei
denen die Wellenlänge im Millimeterwellenbereich (ca. Verträglichkeit) hat einen eigenen Stellenwert in der
30 – 300 GHz) liegt. Dies hat den Vorteil, dass das Ra- HF-Technik. Die Abschirmung von elektronischen
darsystem als ultrakompakte Baugruppe realisiert werden Baugruppen, um eine Einkopplung von hochfrequenten
kann. Zukünftige Millimeterwellensysteme für Nahbe- Störungen (bspw. eines Schaltnetzteils) zu vermeiden, ist
reichs-Radaranwendungen und Kommunikation werden hierbei unerlässlich.
komplette System-on-chip Lösungen sein, die neben der
Viele weitere Themengebiete können genannt werden.
Hochfrequenz-Architektur auch die Antenne auf dem
Chip realisiert haben werden. Namhafte Unternehmen So z.B. die Hochleistungsmikrowelle zur Prozessierung
wie z.B. Bosch, Continental, Valeo haben ein ausgeprägtes von Materialien oder aber die Erzeugung hoher LeistunInteresse an diesem Thema. Auch in der Automatisie- gen bei Frequenzen über 100 GHz für die Kernfusion,
rungstechnik, der Robotik und im Maschinenbau hält welche alle ein tiefes Verständnis der Wechselwirkung
die Radarsensorik verstärkt Einzug. Mit der Verlagerung hochfrequenter Felder erfordern. Auch in der Medizinin den mm-Wave-Bereich steht auch gleichzeitig eine technik spielen hochfrequenztechnische Fragestellungen
erweiterte Bandbreite zur Verfügung, die eine hochgenaue eine immer stärkere Rolle, sei es die echtzeitfähige ViAbstandsbestimmung bis in den µm-Bereich auch unter deoübertragung, die Verbesserung für Tomographen oder
ungünstigen Bedingungen wie Nebel, Rauch oder Staub bildgebende Verfahren mit Terahertzstrahlung.
ermöglicht.
Ein weiterer sehr kapitalintensiver Bereich für HFSysteme, ist die Satellitentechnik. Hierbei werden Satelliten für Kommunikationssysteme oder zur Fernerkundung
der Erdoberfläche oder aber des Weltalls benötigt. Die
wichtigsten Komponenten der Satelliten sind hierbei die
Leistungsendstufen und die Antennen.
Auch die mobile Funkkommunikation ist nach wie vor
ein wichtiges Feld der HF-Technik. Energieeffiziente Ge-

Eure Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Mario Pauli (IHE)
mario.pauli@kit.edu

0721/608-46259
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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 leistungsfähiger optischer Übertragungsverfahren verhindert werden.

12

ten am IPQ ist ein neuartiges Verfahren entstanden, das
es erlaubt, nanophotonische Chips optisch miteinander
zu verbinden. Bei diesem als „Photonisches Wirebonden“
bezeichneten Verfahren kommt die sogenannte Zweiphotonenlithographie als ein neuartiges Nanostrukturierungsverfahren zum Einsatz.

Ein neuartiger, am IPQ entwickelter elektro-optischer Modulator im Test: Hier treffen Nanotechnologie, Hochfrequenzelektronik und Nachrichtentechnik aufeinander.

Vom Reinraum zum Terabit-Übertragungssystem: Am IPQ
können Sie sich mit vielfältigen Fragestellungen entlang der
gesamten Innovationskette der Nanophotonik und Teratronik
befassen.

Unsere Forschungsarbeiten am Institut für Photonik
und Quantenelektronik (IPQ) und am Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) befassen sich mit Bauteilen,
Verfahren und Systemen zur schnellen und energiesparenden optischen Datenübertragung. Wir decken dabei
die gesamte Innovationskette ab – vom nanophotonischen
Bauteil bis hin zum kompletten Übertragungssystem.
Besonders stolz sind wir auf wegweisende Experimente,
die in den letzten Jahren an unserem Institut durchgeführt
wurden: So ist es uns im Jahr 2014 gelungen, mit einer
miniaturisierten optischen Frequenzkammquelle Datenraten von 1.44 Tbit/s durch eine Glasfaser zu übertragen
(dies entspricht 100 Millionen Telefongespräche). Im Jahr
2013 erzielten wir bei drahtloser (Funk-)Übertragung
eine Rekord-Datenrate von 100 Gbit/s (10 Millionen Telefongespräche). Derzeit arbeiten wir an elektro-optischen
Modulatoren, die Datenströme von über 100 Gbit/s
erzeugen und dabei Rekordwerte beim Energieverbrauch
aufweisen.
Aus den technologisch orientierten Forschungsarbei-

Das IPQ (Campus Süd) wird im Verbund mit Forschungsgruppen am IMT (Campus Nord) von Prof. Koos
geleitet. Beide Institute kooperieren mit Forschungspartnern und Firmen auf der ganzen Welt. Innerhalb unserer
Fakultät pflegen wir enge Kontakte zum IHE, LTI, ITIV,
IMS und CEL.
Sie können sich an unserem Institut in die physikalischen 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. 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 die Photonik und
Informationstechnik.

Eure Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

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

0721/608-42492
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Systems Engineering

Was wäre unsere heutige Welt ohne die kleinen elektronischen Helferlein? In nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens und der industriellen Anwendung finden
wir elektronische Schaltungen, sogenannte eingebettete
Systeme (Embedded Systems). Ob im Auto, in der Bahn,
im Flugzeug, in der Raumfahrt oder aber auch in unserem
Haushalt, im Büro, im Krankenhaus oder in der Fabrik,
überall übernimmt Elektronik Steuerungs- und Regelungsaufgaben. Wobei über Sensorik die Umwelt „aufgenommen“ wird und über die Aktuatorik als Ergebnis der
Berechnungen dann die Rückwirkung erfolgt.
Im Rahmen von Studienmodell 13 - Systems Engineering - werden konsequenterweise genau die Fähigkeiten
vermittelt, um diese elektronischen, eingebetteten Systeme
zu entwerfen oder eben zu „engineeren“.
Die Realisierung eingebetteter Systeme basiert einerseits auf anwendungsspezifischen integ-rierten oder programmierbaren Schaltungen (ASICs, FPGAs etc.) oder
andererseits in zuneh-mendem Maße auf
Software, die auf Standard-Mikroprozessoren abläuft.
Ziel von Studienmodell 13 ist die
Vermittlung eines breitgefächerten Fachwissens, wie es zum Entwurf und zur
Realisierung solcher Systeme notwendig
ist. Dabei spielen Methoden des Rapid
Control Prototypings, der Modellbildung und Simulation, der HW- und
SW-Synthese und des automatisierten Testens (z.B. XiL)
eine vorrangige Rolle. Durchgängigen Methoden von der
Idee über die Realisierung bis hin zu Pflege im Einsatz
werden von konservativen Einflüssen der Sicherheit und
Verlässlichkeit aber auch von Impulsen zu Agilität und
Flexibilität bestimmt. Passend dazu werden die Prozesse,
Methoden und Tools ausgelegt.
In der Vorlesung „Systems & Software Engineering“
wird ein entsprechender Einblick in den Entwurf von
softwarebasierten Systemen vermittelt. In der Vorlesung
„Software Engineering“ werden die eingeführten Methoden weiter präzisiert und die Anwendbarkeit für den
Bereich des strukturierten Software-Entwurfs mit Notationen, systematischen Änderungen, Architekturen und
Testverfahren gezeigt. 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 Modeling and Simulation“. Die Vorlesung „Hardware Software Co-Design“
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
Mikrotech-nologie und Systemtechnik vermittelt, wie sie
z. B. in der Biomedizintechnik oder in der Mikrooptik
eingesetzt werden. „Integrierte Intelligente Sensoren“
befassen sich mit dem Themengebiet Smart Sensors und
dessen besondere Anforderungen bei der Ent-wicklung
sowie entsprechenden Systemkonzepten.
Viele weitere wählbare Modellfächer, Seminare und
Labore runden die Angebote dieses
Studienmodells ab. In den Projektlaboren kann das theoretische
Wissen aus den Vorlesungen praktisch vertieft werden. Hier werden
einachsige Zweiräder (TivSegs)
vom Entwurf der Schaltungen
(Labor Schaltungsdesign), der
Hardware-Ansteuerung
(Praktikum Informationstechnik) bis
hin zum autonomen Fahren mit
Hardware-Bildverarbeitung (Digital Hardware Design
Laboratory) und Software-Kontrollalgorithmen (Praktikum Software Engineering) entworfen.
Der Trend zu immer mehr Elektronik im Alltag setzt
sich ungemindert fort. So haben AbsolventInnen des
Modells 13 beste Berufsaussichten.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Timo Sandmann (ITIV),
modellberatung@itiv.kit.edu
Andreas Lauber (ITIV)
modellberatung@itiv.kit.edu

0721/608-42509
-45232
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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
heutigen Technologien auf der Nachrichtenübertragung.
So kommunizieren Lokalisierungsdienste mit Satelliten
oder lokaler Infrastruktur, Systeme der Automatisierungstechnik tauschen Kontrolldaten aus und KFZSysteme 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 Demonstratoren auf Basis von MatLab und
GNU Radio 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
MatLab/Simulink,

GNU Radio bzw. Python und C/C++ erstellt oder direkt
auf Hardware realisiert. Für die Realisierung stehen verschiedene Plattformen, wie etwa verschiedene USRPs der
Firma Ettus Research und das SFF SDR DP der Firma
Lyrtech (heute: Nutaq), zur Verfügung.

Neben dem Nachweis der Funktionalität 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 bestärken
sich eine erfolgreiche Lehre und eine Verbesserung der
Forschung gegenseitig.
Die Forschung steht am CEL im Zeichen der Mobilkommunikation und der sie beherrschenden Signalverarbeitung. Gegenwärtig werden Fragestellungen aus den
Bereichen des Software Defined Radio und Cognitive
Radio, der energieeffizienten Weitverkehrsnetze (Low
Power Wide Area Network, LPWAN) für das Internet of
Things (IoT), der Ad-Hoc-Netze und der kooperativen
Kommnikation, des dynamischen Spektrumszugriffs sowie der Signalverarbeitung für Sensorik untersucht.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

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

0721/608-46272
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Mikro- und Nanoelektronik

Die Mikro- und Nanoelektronik ist eine der Schlüsseltechnologien für die moderneKommunikationsgesellschaft. 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.

der Simulation und im Testen von analogen und digitalen
Schaltkreisen und integrierter Systemlösungen auf einem
Chip verfügt.
Für Absolventen unseres Studienmodells ergeben sich
auf Grund der fundierten Kenntnisse von Analog-, Digital
und Hochfrequenztechnik sowie technologischen Grundkenntnissen über die Herstellung von nanoskaligen Sensoren und Bauelementen ausgezeichnete Berufschancen.

Design eines CMOS-Operationsverstärkers

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,

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

Stefan Wünsch (IMS)
stefan.wuensch@kit.edu

0721/608-44449
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Kommunikationstechnik
Die Erfindung der drahtgebundenen Telegrafie (Gauß/
Weber 1833) war die Grundlage der Nachrichtenübertragung über weite Entfernungen. 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 Wachstumsaussichten nach wie vor 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 zu UMTS und LTE wurde dieser Weg konsequent weiterverfolgt. Bereits auf die achtziger Jahre geht
die Erfindung des breitbandigen Internet zurück, das zu
nutzen erst mit der Einführung der Glasfasertechnologie
für den Normalverbraucher 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 glasfaser-basierten
Netzwerken, welche heute die Weitverkehrsnetze 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 sowie
Transport- und Steuerungsprotokolle. Somit sind die
Ausbildungsbereiche, aufbauend auf den mathematischphysikalischen Grundlagen, in der Hochfrequenztechnik
und 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. Neben
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:

Mario Pauli (IHE)
mario.pauli@kit.edu

Wolfgang Freude (IPQ)
wolfgang.freude@kit.edu
Holger Jäkel (CEL)
holger.jaekel@kit.edu

0721/608-46259
-42492
-46272
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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 eine Ausbildung
in allen beteiligten Bereichen. Hier sind insbesondere
Kenntnisse aus der Hochfrequenztechnik als Schnittstelle
zur physikalischen Welt, aus 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 Mög-

lichkeit 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.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Mario Pauli (IHE)
mario.pauli@kit.edu

Wolfgang Freude (IPQ)
wolfgang.freude@kit.edu
Holger Jäkel (CEL)
holger.jaekel@kit.edu

0721/608-46259
-42492
-46272
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Regenerative Energien
Die effiziente und umweltschonende Erzeugung,
Übertragung und Speicherung elektrischer Energie ist
die Grundvoraussetzung für eine wirtschaftlich leistungsfähige und langfristig überlebensfähige Zivilisation. Die
Erzeugung elektrischer Energie aus regenerativen, d. h.
nach menschlichem Ermessen unerschöpflichen Quellen
ist daher ein wichtiges Anliegen unserer Gesellschaft. Die
Forschungs- und 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 Windund 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 Leistungselektronik von Computern,
die Fortschritte in der Automatisierungstechnik, die Realisierung integrierter Sensorsysteme und Mixed-Signal
Bausteinen, autarker Energieversorgungseinheiten wie
Mirkobrennstoffzellen und Batterien oder die effiziente
Nutzbarmachung von Licht wären ohne Mikro-, Nanound Optotechnologie undenkbar.
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, wie
sie bereits im Bachelorstudiengang
vermittelt wird. 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
(Solarenergie, Batterien und Brennstoffzellen, Batterien
und Brennstoffzellensysteme) über die Ankopplung der
Energieerzeugungsanlagen an elektrische Netze durch
Stromrichter
(Leistungselektronik,
Hochleistungsstromrichter) bis zur Energieübertragung in Netzen
(Erzeugung elektrischer Energie, Energieübertragung
und Netzregelung). Abgerundet wird der Pflichtteil des
Modells durch ein Praktikum, das die in Vorlesungen und
Übungen erlangten Kenntnisse mit Erfahrungen aus der
Praxis verknüpft.
Bei der Zusammenstellung der wählbaren Modellfächer können Sie selbst entscheiden, ob Sie Ihr Wissen
weiter vertiefen oder sich in verschiedene neue 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
und sichern Ihnen im heutigen industriellen Umfeld einen
optimalen Einstieg.

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

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

0721/608-43062

Miriam Boxriker (ETI)
miriam.boxriker@kit.edu

-42700

André Weber (IAM-WET)
menesklou@kit.edu

-47572

Fabian Denk (LTI)
fabian.denk@kit.edu

-48141
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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. Luftund 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:

Mario Pauli (IHE)
mario.pauli@kit.edu

Armin Teltschik (ITE)
modell@ite.kit.edu
Holger Jäkel (CEL)
holger.jaekel@kit.edu

0721/608-46259
-43816
-46272
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System-on-chip
Die enormen technologischen Fortschritte im Bereich
der Halbleitertechnologien ermöglichen die mikroelektronische Integration komplexer Hardware/Software Systeme
auf einem einzigen Chip, einem so genannten System-ona-Chip (SoCs). Eine typische Architektur besteht hierbei
aus einer Kombination von Mikrocontroller-, DSP-,
ASIC-, sowie aus rekonfigurierbaren als auch analogen
Hardwarekomponenten. Im Zuge des SoC-Entwurfs
müssen weit reichende 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).

zur Charakterisierung von Zielanwendungen, des systematischen Entwurfs der Systeme unter Berücksichtigung
von Hardware-Software-Co-Design Prinzipien sowie der
praktischen Entwicklung von 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 oder auch für FPGAs durch
und integrieren diese mit weiteren Komponenten zu
komplexeren Systemen. Hierbei erwerben sie Kenntnisse
im Umgang mit CAD-Werkzeugen für den Designablauf
integrierter Systeme, die dem modernsten Stand der
Technik entsprechen.
Durch geeignete Auswahl von Fächern aus dem
Wahlbereich können sie darüber hinaus noch individuell
in Richtung Systemdesign oder Schaltkreistechnologie
vertiefen. Studierende des Modells 21 sind durch dessen
breite Ausrichtung optimal für den Ingenieurberuf in
verschiedenen Bereichen der Mikroelektronik-Industrie
vorbereitet.

Layout eines Stereo Audio-Verstärkers
(Teil einer Diplomarbeit am IMS)

Das Studienmodell 21 - „System-on-Chip“ zielt auf
Studierende ab, die sich mit Aufgaben aus der Theorie und
Praxis des Systementwurfs anwendungsorientierter integrierter Schaltungen, wie sie nahezu allgegenwärtig in der
Mikroelektronikindustrie existieren, auseinander setzen
wollen. Dabei erlernen sie die theoretischen Grundlagen zur
Herstellung höchstintegrierter Schaltkreise, die Funktion
und den Aufbau von modernen integrierten Analog- und
Digitalschaltkreisen wie logische Gatter, Flipflops, analoge Verstärkerschaltungen, um ein Bottom-Up Design vom
Transistor zur komplexen Schaltung realisieren zu können.
Durch aktive Mitarbeit (z.B. im Rahmen der Masterarbeit) in Projekten erhalten sie die Möglichkeit zur praktischen Umsetzung der theoretischen Kenntnisse anhand
aktueller, wissenschaftlich interessanter Fragestellungen
aus Forschung und Industrie. Im Rahmen des Top-Down
Entwurfs erlernen sie das notwendige theoretische Gerüst

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

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Timo Sandmann (ITIV),
modellberatung@itiv.kit.edu
Andreas Lauber (ITIV)
modellberatung@itiv.kit.edu
Stefan Wünsch (IMS)
stefan.wuensch@kit.edu

0721/608-42509
-45232
-44449

Modelle
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Mikro-, Nano- und
Optoelektronik

Die Mikro-, Nano- und Optoelektronik (MNO) nehmen eine Schlüsselposition in der modernen Industriegesellschaft 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 Elektrotechnik
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.

Bachelor -Studium durch ein umfangreiches Angebot an
weiterführenden Vorlesungen, insbesondere im Bereich
Mikro-, Nano- und Optoelektronik ergänzt und vertieft
werden.

Forschungsarbeiten im Reinraum

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.

SOFC-Brennstoffzelle

Prototyp eines Gassensors

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

Das MNO-Studienmodell ist auf eine breite und
praxisnahe Ingenieurausbildung angelegt. Ausgehend
von den physikalischen und materialwissenschaftlichen
Grundlagen werden elektronische und optische Bauelemente, 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

Eure Ansprechpartner…
… sind die Modellberater:

Stefan Wünsch (IMS)
stefan.wuensch@kit.edu
Fabian Denk (LTI)
fabian.denk@kit.edu

0721/608-44449

Wolfgang Menesklou (IAM-WET)
menesklou@kit.edu

-48141
-47493

Modelle
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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 Wirtschaftsingenieur fehlt oft der
tiefe Einblick in die Technik. Mit dem Studienmodell 23
sollen Ingenieure ausgebildet werden, die Lücke zwischen
beiden schließen und sich sowohl im technischen als
auch im wirtschaftlichen Bereich der Energieversorgung
heimisch fühlen.
Ein typisches Aufgabenfeld solcher Ingenieure ist der
Netzbetrieb (Leistungsflussmanagement) in Schaltzentralen der Energieversorger. Man benötigt hierzu den technischen Hintergrund, um Eigenschaften und vor allem die
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.
Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld ist das strategische
Management z. B. bei Energieversorgungsunternehmen.
Auf der einen Seite ist die Energiewirtschaft auch stark
politisch und gesellschaftlich beeinflusst, auf der anderen
Seite sind seitens der Physik und der Technik Randbedingungen gegeben. In diesem Spannungsfeld zu arbeiten
ist sicher eine Herausforderung und erfordert Kenntnisse

23

der wirtschaftlichen Seite, ein gewisses Politikverständnis
und einen soliden technischen Hintergrund. Ein drittes
Aufgabenfeld liegt im Asset-Management, 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 Maintenance-Strategien andererseits. In den
genannten Fällen benötigt man Ingenieure mit einem guten Grundlagenwissen im Bereich der Energiewirtschaft.
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,
welches 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 Wirtschaftswissenschaften.

Euer Ansprechpartner…
… ist der Modellberater:

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

0721/608-43062
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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 16 Institute zu werfen, um Forschungsbereiche und potentielle Arbeitsfelder auszukundschaften.

IPE

ITEP
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Communications Engineering Lab
(Institut für Nachrichtentechnik)
Kreuzstr. 11
Geb. 05.01
76131 Karlsruhe

N.N.

Tel.: 0721 / 608-43345
Tel.: 0721 / 608-46071
Mail: holger.jaekel@kit.edu
www.cel.kit.edu

Das CEL (INT) ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 14: Nachrichtensysteme
•• Studienmodell 16: Kommunikationstechnik (Kooperation mit IHE und IPQ)
•• Studienmodell 17: Information and Communication (Kooperation mit IHE und IPQ)
•• Studienmodell 19: Ausrüstungssysteme der Luft-und Raumfahrt (Kooperation mit IHE und ITE)

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 Vorlesung
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 weitere Themen sowohl theoretisch fundiert und
ausgeleuchtet 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, Radarsignalverarbeitung sowie Signalanalyse 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.

ITIV

Institut für Technik der Informationsverarbeitung

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jürgen Becker
Prof. Dr.-Ing. Eric Sax
Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Stork

Engesserstraße 5,
Geb. 30.10,
76131 Karlsruhe

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

Das ITIV ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 10: Optische Technologien (Kooperation mit LTI)
•• Studienmodell 13: Systems Engineering
•• Studienmodell 21: System-on-Chip (Kooperation mit IMS)

Die Komplexität von technischen Systemen nimmt kontinuierlich zu. Dabei handelt es sich inzwischen nicht
mehr um reine elektrische, mechanische oder optische Systeme, sondern um kombinierte, sogenannte mechatronische
Systeme. Werden diese Systeme außerdem noch untereinander vernetzt handelt es sich um „Cyber Physical Systems
(CPS)“, für die eine weit umfassendere Ausbildung von Ingenieuren erforderlich wird als in der Vergangenheit. So ist
neben technischer Kompetenz im jeweiligen Fachgebiet das systemorientierte und fachübergreifende Denken unter
Berücksichtigung der Randbedingungen aus der jeweiligen Anwendung von immer größerer Bedeutung. Die am
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ITIV behandelten Forschungsthemen decken eine Bandbreite von Anwendungsbereichen von der Automobiltechnik
über Daten- und Kommunikationstechnik, die unter anderem im Bereich von Industrie 4.0 zum Einsatz kommt, bis
hin zu Medizintechnik ab.

Im Forschungsbereich Systems Engineering liegt der Fokus dabei vor allem auf Methoden und Werkzeugen für
den rechnergestützten Entwurf informationstechnischer Systeme. Im Forschungsbereich Eingebettete Elektronische
Systeme werden moderne Mehrkernprozessor- und Hardwarelösungen inkl. rekonfigurierbarer Hardwarekomponenten und anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreise (ASICs) unter systematischer Berücksichtigung von
Hardware-Software-Co-Design Prinzipien und System-on-Chip (SoC) Integration untersucht. Im Forschungsbereich Mikrosystemtechnik und Optik werden domänenübergreifende CPS-Lösungen inkl. innovativer Sensorik,
vernetzter Medizintechnik, industrieller Messtechnik und Telematikanbindung behandelt.
Die Arbeiten finden insbesondere auch innerhalb zahlreicher Verbundforschungsprojekte und Auftragsentwicklungen in enger Zusammenarbeit mit Industriepartnern statt.

In den Lehrveranstaltungen des ITIV werden forschungsorientiert und projektbasiert die Fähigkeiten vermittelt,
die zur Entwicklung der oben genannten Systeme notwendig sind. Hierzu werden umfangreiche Kenntnisse sowohl
in der Entwicklung von Soft- als auch von Hardwarekomponenten und der kompletten Systemintegration vermittelt. Speziell die Absicherung und der Test (u.a. mit der HiL Technologie und Rapid Control Prototyping) bilden
ergänzende Schwerpunkte. Lehrbeauftragte aus namhaften Industrieunternehmen unterstützen dabei durch eigene
Veranstaltungen. Gemeinsames Ziel ist die Ausbildung von Systemingenieuren mit einem ausgeprägten, fundierten
Systemverständnis resultierend in den notwendigen Schlüsselkompetenz, mit der Fähigkeit interdisziplinär derart
komplexe Systeme durchgehend zu realisieren.

IEH

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.kit.edu

Das IEH ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 9: Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik
•• Studienmodell 18: Regenerative Energien (Kooperation mit ETI)

Das IEH widmet sich in der Forschung den zur Übertragung und Verteilung elektrischer Energie notwendigen
Anlagen, Systemen und Komponenten. Im Zuge der Energiewende geht es vor allem um die intelligente Betriebsführung von Verteilnetzen und um das Systemdesign und die Betriebsführung eines dem Drehstromnetz überlagerten
Hochspannungsgleichstromnetzes (HVDC-Netz). Zur Stabilisierung (Spannungshaltung) des Verteilnetzes werden
aktive Stromtankstellen und Parkhäuser (Smart Car Park) entwickelt, die neben der Batterieladung von Elektrofahrzeugen ein aktives Management der Energieflüsse ermöglichen, z. B. in Verbindung mit Solaranlagen und stationären
Speichern. Die Forschungsarbeiten des IEH reichen dabei vom Verteilnetz über Stromtankstellen bis hin zu induktiven Ladesystemen für Elektrofahrzeuge. Zukünftige Gleichspanungsnetze erfordern neben Konzepten zur Regelung
des überlagerten HVDC-Netzes in Verbindung mit dem unterlagerten Drehstromnetz vor allem auch Konzepte zur
Beherrschung von Fehlern im DC-Netz. Weiterhin wird an der Integration von Speichern gearbeitet, seien es RedoxFlow-Batterien, die sich besonders als stationäre Speicher eignen oder kleinere Systeme zur Zwischenspeicherung
elektrischer Energie aus PV-Anlagen. Ein weiteres Forschungsgebiet ist die Diagnostik von Netzbetriebsmitteln,
insbesondere von Transformatoren und Kabeln. Hierbei geht es darum, Alterungsvorgänge im Isolationssystem und
mögliche diagnostische Verfahren für deren Erkennung zu erforschen.
Im Bereich der Lehre wird der gesamte Bereich der elektrischen Energieversorgung (Netze und Netzbetriebsmittel sowie die Hochspannungstechnik) abgedeckt. Zahlreiche Lehrbeauftragte aus der Industrie und renommierten
Forschungseinrichtungen vervollständigen das Lehrangebot des IEH. Das IEH bietet im Master-Studiengang neben
der Spezialisierung „Elektroenergiesysteme“ zusammen mit anderen Instituten die Spezialisierungen „Regenerative
Energien“ sowie „Elektrische Energiesysteme und Energiewirtschaft“ an.
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IPQ

Institutsvorstellungen

Institut für Photonik und Quantenelektronik

Prof. Dr. Christian Koos
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Freude

Engesserstr. 5
Geb. 30.10 R. 3.43
76187 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-42481
www.ipq.kit.edu

Das IPQ ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 12: Optische Kommunikationstechnik
•• Studienmodell 16: Kommunikationstechnik (Kooperation mit IHE und CEL)
•• Studienmodell 17: Information and Communication (Kooperation mit IHE und CEL)

Die Forschungsarbeiten des Institutes für Photonik und Quantenelektronik (IPQ) sind im Schnittstellenbereich
zwischen der Photonik, der Nanotechnologie und der Informationstechnik angesiedelt. Wir befassen uns insbesondere mit optischen Mikrochips und nanophotonischen Bauteilen, die in der energieeffizienten Terabit-Kommunikation
eine Schlüsselrolle spielen. Unsere Arbeiten adressieren dabei ein breites Spektrum an Themen, das sowohl technologische als auch anwendungsbezogene Fragestellungen umfasst und weit über die reine Kommunikationstechnik
hinaus reicht. Auf technologischer Ebene sind beispielsweise hybride Integrationskonzepte für nanophotonische und
plasmonische Bauteile, miniaturisierte optische Frequenzkammquellen sowie neuartige Verfahren für die photonische
Multi-Chip-Integration Gegenstand der Arbeiten. Anwendungsseitig befassen wir uns mit dem Einsatz integriertoptischer Systeme in der energieeffizienten Hochgeschwindigkeitskommunikation, der Biophotonik, der industriellen
Messtechnik und Sensorik sowie der Teratronik. Bei der Teratronik handelt es sich um ein neu am KIT etabliertes
Forschungsgebiet, das sich mit Konzepten zur ultra-schnellen photonisch-elektronischen Signalverarbeitung bei
Frequenzen im THz-Bereich befasst.

Die Arbeiten am IPQ sind stark interdisziplinär ausgerichtet und hervorragend vernetzt: Elektroingenieure,
Physiker und Chemiker arbeiten bei uns gemeinsam an Problemstellungen mit einem hohen Anwendungspotenzial. Auf diese Weise erfolgt ein intensiver Erfahrungs- und Informationsaustausch, der einer der Schlüssel unseres
Erfolges ist. Das IPQ publiziert immer wieder Forschungsergebnisse, die die Aufmerksamkeit der internationalen
Fachwelt auf sich ziehen. Dazu gehören beispielweise die Demonstration einer drahtlosen Datenübertragung bei
einer Rekord-Datenrate von 100 Gbit/s, neuartige plasmonische Modulatoren oder die Terabit-Kommunikation mit
Frequenzkämmen.
Das IPQ arbeitet sehr eng mit dem Institut für Mikrostrukturtechnologie (IMT) des Campus Nord zusammen: Prof. Dr. Christian Koos leitet das IPQ und ist zugleich einer der Institutsleiter am IMT. Durch die enge
Zusammenarbeit der Institute besteht für Studierende die Möglichkeit, die hervorragenden Einrichtungen des
IMT für ihre Abschlussarbeiten zu nutzen. Dazu zählen beispielweise ein sehr gut ausgestatteter Reinraum, moderne Laserlithographiesysteme zur dreidimensionalen Strukturierung im Nanometerbereich und einer der besten
Elektronenstrahlschreiber, der an einer europäischen Hochschule betrieben wird. Das IPQ und das IMT pflegen
vielfältige Kontakte zu nationalen und internationalen Industriepartnern im Bereich der Optik und Photonik sowie
der Kommunikationstechnik.

IBT

Institut für Biomedizinische Technik

Prof. Dr. rer. nat. Olaf Dössel
Prof. Dr. rer. nat Werner Nahm

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

Das IBT ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 3: Biomedizinische Technik

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 Computermodelle des Herzens für die Diagnostik und Therapieplanung, Biosignalverarbeitung, Analyse von Vielkanal-EKG und von intrakardialen Elektrogrammen, Abbildung bioelektrischer
Ströme und numerische Feldberechnung im Körper für neue medizinische Systeme geforscht.
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Ziel ist es, Kardiologen bei der Diagnose und Therapie von Herzerkrankungen wie z.B. Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen zu unterstützen.

IHE

Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik

Prof. Dr.-Ing. Thomas Zwick
Prof. Dr.-Ing. John Jelonnek
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Manfred Thumm
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Dr.-Ing. E.h. mult. Werner Wiesbeck
Prof. Dr.-Ing. habil. Alberto Moreira

Engesserstraße 5
Geb. 30.10
76128 Karlsruhe

www.ihe.kit.edu

Das IHE ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 11: Hochfrequenztechnik
•• Studienmodell 16: Kommunikationstechnik (Kooperation mit CEL und IPQ)
•• Studienmodell 17: Information and Communication (Kooperation mit CEL und IPQ)
•• Studienmodell 19: Ausrüstungssysteme für Luft-und Raumfahrt (Kooperation mit CEL und ITE)

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.

Das wichtigste Thema des IHE war bis vor ca. 10 Jahren eindeutig der Mobilfunk, der seit den 1990er Jahren
bekanntermaßen die Welt veränderte. Seit der Jahrtausendwende spielt allerdings auch die Radartechnik eine zunehmend wichtigere Rolle für die Hochfrequenztechnik. War diese im letzten Jahrtausend noch primär eine Technologie für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, so finden Radare heute Einzug in vielfältigen
Anwendungen wie der Medizintechnik, Industriesensorik, Sicherheitstechnik und im Automobil. Insbesondere
Automobilradare spielen für unsere Absolventen eine wichtige Rolle, da hierbei der größte Teil der Entwicklung und
Fertigung in Deutschland stattfindet.
In einer Vielzahl von Vorlesungen werden Grundlagen und Details zu passiven und aktiven Hochfrequenzkomponenten sowie auch komplexen Gesamtsystemen 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 Bachelor- und Masterarbeiten durchgeführt
werden.

Ein wesentliches Forschungsgebiet am IHE stellt die Automobilradarsensorik dar. Neben Hardware-nahen
Themen zu Antennen mit geeignetem Packaging und Schaltungen beschäftigen sich die IHE-Forscher auch mit
der Signalverarbeitung. Dazu gehört ein vom IHE erfundenes Verfahren der gleichzeitigen Fahrzeug-FahrzeugKommunikation. Gleichzeitig wird intensiv an neuen Anwendungen der Radartechnik z.B. für die moderne Industrieautomatisierung gearbeitet. Zusammen mit weiteren Forschungspartnern wurde ein Radarsystem zur hochgenauen Abstandsmessung für Werkzeugmaschinen mit einer Genauigkeit von wenigen Mikrometern entwickelt. Ein
weiterer hochaktueller Schwerpunkt am IHE sind hochintegrierte Millimeterwellensysteme für eine Vielzahl von
Anwendungen wie z.B. Funkkommunikationssysteme mit extrem hohen Datenraten. Dazu werden Schaltungen,
Antennen und Chip-Packaging-Konzepte für sehr hohe Frequenzen erforscht. Damit gelang es in 2012, mit weiteren
Partnern aus Industrie und Forschung erstmalig ein vollständig integriertes, SMD-bestückbares Radar-Frontend zu
entwickeln. Momentan wird fieberhaft an hochintegrierten Funkmodulen für hochdatenratige Übertragung bei 240
GHz gearbeitet.
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 Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM) am Campus Nord, dem Fraunhofer
Institut für angewandte Festkörperphysik (IAF) in Freiburg und 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 Studierenden interessante Auslandaufenthalte (z.B. für Praktika).
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ETI

Elektrotechnisches Institut

Prof. Dr.-Ing. Michael Braun
Prof. Dr.-Ing. Martin Doppelbauer
Prof. Dr.-Ing. Marc Hiller
Prof. Dr.-Ing. Bruno Burger

Engelbert-Arnold-Str. 5
Geb. 11.10
76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608-42700
Mail: info@kit.edu
www.eti.kit.edu

Das ETI ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 4: Elektromobilität (Kooperation mit IRS, IEH und IAM-WET)
•• Studienmodell 6: Elektrische Antriebe und Leistungselektronik
•• Studienmodell 18: Regenerative Energien (Kooperation mit IEH, IAM-WET und LTI)

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

Das ETI betätigt sich bereits seit 1895 in den Themengebieten der Energiewandlung und elektrischen Antriebstechnik. Heute besteht das ETI aus den Professuren Elektrische Antriebe und Leistungselektronik geleitet von Prof.
Dr.-Ing. Michael Braun, Hybridelektrische Fahrzeuge (HEV) unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Martin Doppelbauer sowie Leistungselektronische Systeme unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Marc Hiller. Die Forschung
reicht von der netzfreundlichen Netzeinspeisung, über die Anbindung von regenerativen Energiequellen bis zum
Entwurf und der Regelung von elektrischen Antrieben. Im Bereich der Elektromobilität wird nahezu der gesamte
Antriebsstrang von der Fahrzeugsimulation bis hin zum Prototypenbau von Stromrichter und elektrischer Maschine
abgedeckt.
Neben öffentlich geförderten Projekten besteht eine starke Zusammenarbeit mit der Industrie. So kooperiert das
ETI beispielsweise mit nahezu allen deutschen Automobilherstellern. Als Infrastrukturkomponenten stehen ein selbst
entwickeltes Signalverarbeitungssystem und Motorenprüfstände zur Verfügung, die sowohl für die Forschung als auch
für Industrieaufträge genutzt werden.

Die Ausbildung umfasst Vorlesungen, Praktika, Workshops und Seminare über den Aufbau, Steuerung und
Regelung von Stromrichtern, der Entwicklung von Elektromotoren und der Integration in ein Gesamtsystem. Auf
Grund des komplexen Zusammenspiels zwischen Hard- und Software sowie Maschine und Stromrichter wird in
der Ausbildung ein großer Wert auf die experimentelle Verifikation von neuen Steuer- und Regelverfahren sowie die
Untersuchung von neuen Schaltungs- und Maschinenkonzepten gelegt. Absolventen mit der Vertiefung im Bereich
der elektrischen Antriebe 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.

Institut für Angewandte Materialien – Werkstoffe der
WET Elektrotechnik

IAM-

Prof. Dr.-Ing. Ellen Ivers-Tiffée

Adenauerring 20
Geb. 50.40
76131 Karlsruhe

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

Das IAM ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 4: Elektromobilität (Kooperation mit ETI, IRS und IEH)
•• Studienmodell 7: Adaptronik (Kooperation mit IRS, IMS und IIIT)
•• Studienmodell 18: Regenerative Energien (Kooperation mit ETI, LTI und IEH)
•• Studienmodell 22: Mikro-, Nano- und Optoelektronik (Kooperation mit LTI und IMS)

Innovationen finden heute oft an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Fachdisziplinen statt. Elektrochemische Energiewandler (Brennstoffzellen) oder Energiespeicher (Batterien) verknüpfen Elektrotechnik, Elektrochemie
und Materialwissenschaften. Das IAM-WET hat sich spezialisiert auf die elektrische Charakterisierung und experimentelle Modellierung von Batterien und Brennstoffzellen. Die Arbeitsthemen sind dabei weit gefächert: Das
Spektrum reicht von der Weiterentwicklung elektrischer/elektrochemischer Mess- und Auswerteverfahren über die
Mikrostrukturanalyse im Elektronenmikroskop bis zur Diagnose des Betriebsverhaltens auf Basis von physikalisch exakten Modellen. Ziel ist dabei stets ein besseres Verständnis der Leistungsfähigkeit von elektrochemischen Systemen.
Die Kombination von elektrotechnischer und materialwissenschaftlicher Kompetenz zeichnet das IAM-WET aus.
Wir vertiefen diese in Kooperationen mit nationalen und internationalen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft,
und präsentieren unsere Forschungsergebnisse regelmäßig weltweit auf Fachtagungen. Als Studierende(r) haben Sie
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die Möglichkeit, sich in Bachelor- und Masterarbeiten in diese Zukunftsthemen einzuarbeiten.

IMS

Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme

Prof. Dr. rer. nat. Michael Siegel

Hertzstrasse 16
Geb. 06.41
76187 Karlsruhe

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

Das IMS ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 7: Adaptronik (Kooperation mit IAM-WET, IRS und IIIT)
•• Studienmodell 15: Mikro- und Nanoelektronik
•• Studienmodell 21: System-on-Chip (Kooperation mit ITIV)
•• Studienmodell 22: Mikro-, Nano-, Optoelektronik (Kooperation mit LTI und IAM-WET)

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. Fernando Puente
Prof. Dr.-Ing. Michael Heizmann

Hertzstrasse 16
Geb. 06.35
76187 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 608 -44521 / -44598
Mail: info@kit.edu
www.iiit.kit.edu

Das IIIT ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 2: Signalverarbeitung
•• Studienmodell 7: Adaptronik (Kooperation mit IAM-WET, IRS und IMS)
•• Studienmodell 8: Information und Automation (Kooperation mit IRS und ITE)

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. Zur Vertiefung dieser Kernkompetenzen bietet
das IIIT im Master-Studiengang drei Studienmodelle an: Das Modell 2 „Signalverarbeitung“, das Modell 7 „Adaptronik“ und das Modell 8 „Information und Automation“. Im Rahmen von Vertiefungsvorlesungen wie „Methoden
der Signalverarbeitung“, „Informationsfusion“ und „Fertigungsmesstechnik“ 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. Die Praktika „Digitale Signalverarbeitung“, und „Mechatronische Messsysteme“ bieten den Studierenden die Chance, die in diesen Vorlesungen
vermittelten Inhalte zu erweitern und an aktuellen Beispielen anzuwenden
Aktuelle Forschungsprojekte und Abschlussarbeiten am IIIT beschäftigen sich mit spannenden Problemstellungen, die oftmals aus konkreten Aufgabenstellungen in der industriellen Anwendung resultieren. Häufig findet dabei
eine enge Kooperation mit renommierten Forschungs- und Industriepartnern statt. Konkrete Aufgabenstellungen
beschäftigen sich mit der Informationsgewinnung, -verarbeitung und -übertragung, wie z.B. der automatischen
Sichtprüfung, Bildverarbeitung und Mustererkennung. Weitere behandelte Themengebiete umfassen die Sensorfusion
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und Zustandsschätzung sowie die Anwendung und Entwicklung von Software Defined Radio bzw. Cognitive Radio
Prinzipien für die Powerline-Kommunikation.

IRS

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: beate.stassen@kit.edu
www.irs.kit.edu

Das IRS ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 4: Elektromobilität (Kooperation mit ETI, IEH und IAM-WET)
•• Studienmodell 5: Regelungs- und Steuerungstechnik
•• Studienmodell 7: Adaptronik (Kooperation mit IIIT, IMS, und IAM-WET)
•• Studienmodell 8: Information und Automation (Kooperation mit IIIT und ITE)

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 weiterführende Vorlesungen
dann ein breites Spektrum an weiterführenden Lehrveranstaltungen zu den speziellen 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. Aktuelle Forschungsschwerpunkte liegen zum einen in der Erforschung
von Kooperativen Systemen und aktiver Sicherheit in Kraftfahrzeugen, zum anderen untersucht das IRS verteilte dezentrale Systeme z.B. im Bereich Modellierung und Betriebsführung von mobilen und stationären Energiesystemen.

LTI

Lichttechnisches Institut

Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer
Prof. Dr. rer. nat. Cornelius Neumann
Prof. Dr.-Ing. Michael Powalla
Prof. Dr. Bryce Richards

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

Tel.: 0721 / 608-48587
Mail: modellberatung@lti.kit.edu
www.lti.kit.edu

Das LTI ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 10: Optische Technologien (Kooperation mit ITIV und IPQ)
•• Studienmodell 18: Regenerative Energien (Kooperation mit ETI, IAM-WET und IEH)
•• Studienmodell 22: Mikro-, Nano-, Optoelektronik (Kooperation mit IAM-WET und IMS)

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 Mikrofluidik und der automobilen und allgemeinen Lichttechnik bearbeitet.
Die Ausstattung des Instituts beinhaltet einen ca. 200 qm großen Reinraum, in dem wir nanotechnologische und
optoelektronische Bauteile selbst herstellen, sowie Labore für die Ultrakurzzeitspektroskopie und die Mikroskopie
mit Lasern. Hinzu kommt ein Laserlabor für die Materialbearbeitung auf der nm-Skala.

Es stehen zahlreiche Messplätze für die LED-Systementwicklung und die Solarmodulentwicklung 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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Es bestehen weiterhin enge Kooperationen mit dem Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) am Campus Nord
und dem InnovationLab in Heidelberg, welches zur Forschung auf dem Gebiet der Organischen Elektronik gemeinsam mit verschiedenen Unternehmen, z.B. BASF SE und Merck KGaA, betrieben wird.

ITE

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

Das ITE ist an folgenden Studienmodellen beteiligt:
•• Studienmodell 8: Information und Automation (Kooperation mit IRS und IIIT)
•• Studienmodell 19: Ausrüstungssysteme der Luft- und Raumfahrt (Kooperation mit IHE und CEL)

Das Institut für Systemoptimierung hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem Exzellenzzentrum multisensorieller Navigations- und Lenksysteme dynamischer Plattformen entwickelt. In enger Kooperation mit industriellen Partnern werden die neuesten Methoden multisensorieller Navigationssysteme sowie der Fluglageregelung und
Flugführung untersucht und entwickelt. Dies beinhaltet die Entwicklung der Algorithmen, die Software-Implementierung, den Hardwareentwurf sowie den Systemtest. Kernkompetenz hierbei ist die Datenfusion unterschiedlicher
komplementärer Sensoren wie Drehratensensoren, Beschleunigungsmessern, Magnetfeldsensoren, barometrischen
Höhenmessern, Satelliten-basierten Navigationssystemen (GNSS) sowie Radar- Laser- und Bild-Stützung.

So wurden inzwischen Aufträge für multisensorielle Navigationssysteme erfolgreich in industriellen AerospaceAnwendungen wie im Airbus als auch in kommerziellen Kraftfahrzeug-Vermessungssystemen durch das ITE abgewickelt.
Im Projekt AirQuad wird ein autonom fliegender teamfähiger Mini-Hubschrauber für Security- und Rettungseinsätze mit Objekt-Tracking und Geo-Lokalisierungsvermögen entwickelt, der in der Lage ist, auch in Gebäude
einzudringen, Innenraumkarten zu erstellen und die Lage aufzuklären.

Der am ITE entwickelte IndoorGuide ist ein Lokalisierungs- und Leitsystem für Personen in Innenräumen.
Das Gerät bestimmt die Position des Benutzers, fertigt während des Einsatzes detaillierte Karten an und generiert
Führungsinformation. Es dient Rettungs- und Sicherheitskräften, Sehbehinderten und Blinden sowie kommerziellen
Anwendern.
Das ITE erforscht und entwickelt im Automobilprojekt Eigenlokalisierung und Dynamikregelung Navigationsund Regelungsalgorithmen für drei Themenschwerpunkte. Für Automatisierte Fahrversuche in der Fahrzeugentwicklung wird in Industriekooperation eine dynamische Bahnfolgeregelung für Lenkroboter entworfen, die reproduzierbare Fahrversuche für unterschiedliche Versuchsträger und damit einen Leistungsvergleich ermöglicht. Im Projekt
Präventive Sicherheit im Straßenverkehr arbeitet das ITE an der GNSS und Fahrzeugsensorik basierten Eigenlokalisierung. Diese bildet die Grundlage für sicherheitskritische Anwendungen und den Informationsaustausch der
Verkehrsteilnehmer über Car2X. Die vom ITE entworfenen Unbemannten Bodenfahrzeuge (UGV) werden unter
anderem zur Unterstützung von Flugrobotern (AirQuad) eingesetzt. Hierfür kann die Positionierung des AirQuad
Kamera basiert mit Hilfe eines Markers auf dem Bodenfahrzeug optimiert werden.

Das Ausbildungsziel dieses Studienmodells ist die Fähigkeit zur Analyse eines komplexen Systems zur Erfassung der gegenseitigen Abhängigkeiten seiner Subsysteme und darauf aufbauend zur Synthese zu einem optimalen Gesamtsystem. Diese
Fähigkeit bildet die wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere im Sinne des fachübergreifenden Systemingenieurs.

38

ITEP

Institutsvorstellungen

Institut für Technische Physik

Prof. Dr.-Ing. Mathias Noe
Prof. Dr. Bernhard Holzapfel

Campus Nord, Hermannvon-Helmholtz-Platz
1, 76344 EggensteinLeopoldshafen

Tel.: 0721 / 608-23501
Mail: sekretariat@itep.kit.edu
www.itep.kit.edu

Das Institut für Technische Physik (ITEP) versteht sich als nationales und internationales Kompetenzzentrum für
Supraleitungs-, Fusions- und Kryotechnologie. Es beschäftigt sich unter anderem mit zentralen, wichtigen Fragestellungen in der Energiewende hinsichtlich der Netzoptimierung und Integration von erneuerbaren Energien. Insbesondere werden supraleitende Komponenten für die Energietechnik, wie z.B. supraleitende Strombegrenzer und Kabel
entwickelt. Ein Beispiel hierfür ist das Leuchtturmprojekt AmpaCity, das weltweit längste Supraleiterkabel, welches
zusammen mit Kooperationspartnern Nexans und RWE erfolgreich umgesetzt wurde.
Das ITEP verfügt auf 10.000 m2 über komplexe Experimentiereinrichtungen, Labors und eine einzigartige technische Infrastruktur, die es ermöglicht komplexe und multidisziplinäre Aufgaben zu bearbeiten.
Mit dem EnergyLab 2.0 entsteht darüber hinaus in Zusammenarbeit mit den Helmholtz-Zentren Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Forschungszentrum Jülich (FZJ) eine intelligente Plattform, um das
Zusammenspiel der Komponenten künftiger Energiesysteme zu erforschen.

Das ITEP bietet Studenten aus verschiedenen natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen optimale
Bedingungen für die Erstellung von Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen.
Studenten erhalten die Möglichkeit neben praktischen Arbeiten wie z.B. Herstellung und Charakterisierung von
verschiedenen Supraleitermaterialien, -kabelkonzepten und -komponenten, sich auch mit Aufgabenstellungen im
Bereich Modellierung und Simulation zu beschäftigen. Dies umfasst beispielsweise die Simulation von Wechselstromverlusten von Hochtemperatursupraleitern und Designoptimierung supraleitender Spulen. Die Betreuung der
Arbeiten übernehmen erfahrene wissenschaftliche Mitarbeiter.

IHM

Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik

Prof. Dr.-Ing. John Jelonnek
Prof. Dr. Georg Müller

Campus Nord, Bau 421
Hermann-von-HelmholtzPlatz 1, 76344 EggensteinLeopoldshafen

Tel.: 0721 / 608-22441
Mail: martina.huber@kit.edu
www.ihm.kit.edu

Die Hochleistungsimpulstechnik und die Mikrowellentechnik bilden wichtige Säulen für innovative Verfahren
in der Materialprozesstechnik, der Energietechnik, der Umwelt- und Biotechnologie sowie der Erzeugung und
Erhaltung von Plasmen. Das Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik (IHM) beschäftigt sich
genau mit diesen Themengebieten. Die Hochleistungsimpulstechnik am IHM erforscht dabei die wissenschaftlichen
und technologischen Grundlagen zur Erzeugung von repetierenden Hochspannungsimpulsen (>10 Hz) sehr hoher
Leistung (>1 Gigawatt) und Impulsenergie (>1 Kilojoule) für Anwendungen in der Umwelt- und Biotechnologie
sowie in der Energietechnik. Themen sind die Wechselwirkung gepulster elektrischer Felder und Entladungen mit
biologischen Zellen, die Oberflächenmodifikation von Materialien mit gepulsten Elektronenstrahlen, die Fragmentierung und Auftrennung von Verbundwerkstoffen und Mineralien mittels gepulster elektrischer Entladungen sowie die
Weiterentwicklung von Hochspannungsgeneratoren (Marxgeneratoren) und Komponenten (Hochleistungsschalter)
für Anwendungen unter industriellen Bedingungen. Die Hochleistungsmikrowellentechnik am IHM befasst sich
zum einen mit der industriellen Mikrowellentechnik. Es werden Entwicklungstools (Simulations- und Messverfahren), Komponenten (Applikatoren, Regelungssysteme) und komplette Systeme für Mikrowellenanwendungen im
Frequenzbereich von 1 - 30 GHz erforscht. Wichtige Tools sind dabei die patentierte 2.45 GHz HEPHAISTOS
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Technologie, die u. a. zur Herstellung von Bauteilen aus Carbonfasern genutzt wird, und eine 30 GHz Anlage, die zur
Erforschung von Sinterprozessen dient.

Das zweite zentrale Forschungsgebiet ist die Erzeugung und die Übertragung von sehr hohen Leistungen (>1
Megawatt) im Mikrowellen- und subTHz-Frequenzbereich (30 - 300 GHz). Dabei werden Hochleistungsvakuumröhren, sogenannte Gyrotrons, und Übertragungskomponenten zur Heizung von Plasmen bei zukünftigen Fusionsexperimenten (Wendelstein 7-X, Greifswald; ITER, Cadarache; TCV, Lausanne) entwickelt, zusammen mit
industriellen Partnern gebaut sowie abschließend am Teststand in Karlsruhe getestet und qualifiziert.

IPE

Institut für Prozessdatenverabeitung und Elektronik

Prof. Dr. Marc Weber
Prof. Dr. Ivan Peric

Campus Nord, Gebäude
242, Hermann-vonHelmholtz-Platz 1, 76344
Eggenstein-Leopoldshafen

Tel.: 0721 / 608-22027
Mail: marc.weber@kit.edu
www.ipe.kit.edu

Das IPE bietet Arbeiten in nahezu allen Studienmodellen, insbesondere in Studienmodell 2 „Signalverarbeitung“,
Studienmodell 3 „Biomedizinische Technik“, Studienmodell 4 „Elektromobilität“, Studienmodell 12 „Optische Kommunikationstechnik“, Studienmodell 15 „Mikro- und Nanoelektronik“ und Studienmodell 21 „System-on-chip“, an.
Das Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) ist spezialisiert auf die Entwicklung von maßgeschneiderten Detektor-, Trigger- und Datenaufnahmesystemen für höchste Datenraten sowie Steuer- und Monitorsystemen im weitesten Sinne.

Die Arbeiten im IPE umfassen die gesamte Signalkette beginnend beim physikalischen Detektoraufbau einschließlich der Analogelektronik über die Digitalelektronik bis hin zu Datenanalyse und -archivierung. Beispiele für unsere Projekte sind: Detektoren und Datenerfassung für physikalische Großexperimente, wie das Pierre Auger Observatorium für
kosmische Strahlung in Argentinien, das KATRIN Neutrinoexperiment und die Hochenergieexperimente am CERN.
Andere Arbeiten beschäftigen sich mit Rekonstruktion und Analyse für die ultraschnelle Röntgenbildgebung,Ultraschalltomographie für die Brustkrebsfrüherkennung oder Leistungselektronik für e-Mobilität und stationäre Energiespeicher.
Wir bieten aktuelle Themen für Bachelor- und Masterarbeiten in folgenden Arbeitsbereichen:
••

Aufbau- und Verbindungstechnik hochintegrierter elektronischer und leistungselektronischer Module

••

Entwurf von anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs)

••
••
		

••
••
••

Optoelektronische Übertragungstechnik, Entwicklung und Charakterisierung von Koppelelementen
Analog- und Digitalelektronik zur Verarbeitung von Sensorsignalen

Heterogene eingebettete Systeme zur schnellen parallelen Datenverarbeitung und -speicherung bestehend
aus Prozessoren, FPGAs und GPUs
Parallel Computing mit GPUs für wissenschaftliches Rechnen und Online-Monitoring

Ultraschall-Detektoren und Rekonstruktionsalgorithmen für die Ultraschalltomographie

Wir sind ein multidisziplinäres Team, mit ca. 100 Wissenschaftlern, Technikern, Studenten und Auszubildenden. Wir betreiben modernste Werkstätten und sind aktiv in den Großforschungs-Programmen der HelmholtzGemeinschaft. Alle unsere studentischen Arbeiten sind in konkrete Projekte integriert und die Studenten profitieren
von unseren erfahrenen Teams.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage über laufende Ausschreibungen und sprechen Sie uns an.
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Überfachliche Qualifikationen
Was verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung? Ihre Ein- Wie kommt der nötige Leistungsnachweis
führung hat die Überfachliche Qualifikation dem Wunsch zustande?
Natürlich ist dies von Fach zu Fach unterschiedlich.
aus Politik und Wirtschaft zu verdanken, dass Universitätsabsolventen auch mit den nötigen Soft-Skills in das In Seminaren muss man oft ein Referat halten oder bei
Berufsleben starten. Um schon während des Studiums Sprachkursen am Abschlusstest teilnehmen. Die Anerkennung eines Faches durch
zum Beispiel an den eigenen
Studienbüro und BPA baPräsentations-, Rhetoriksiert letzten Endes immer
und
Zeitmanagementfäauf einem Schreiben des
higkeiten feilen zu können,
Dozenten, das Auskunft
soll nun die Belegung von
über Namen und Inhalte
Fächern aus dem Bereich
der Veranstaltung gibt –
der Überfachliche Qualiin diesem Leistungsnachfikationen entsprechende
weis ist auch der Umfang
Möglichkeiten
eröffnen.
der von Euch erbrachten
Und da interkulturelle
Leistung vermerkt.
Kompetenzen im heutigen
Beispielsweise haben
Berufsleben zum guten
die meisten Sprachkurse
Ton gehören, fallen enteinen festen Umfang von
sprechende Seminare und
zwei ECTS. Das liegt darSprachkurse natürlich auch
in den Bereich der ÜQ. Im Traut diesem Mann nicht – er bietet eine Überfachliche Qualifikati- an, dass das Sprachenzentrum einen ECTS-Punkt
Grunde genommen ist das on an, die vom BPA nicht anerkannt wird!
pro SWS vergibt (im Ge„Lernziel“ der ÜQ über den
Tellerrand des Studiums hinaus zu schauen und dabei die gensatz zu unserer Fakultät, wo man 1,5 ECTS pro SWS
bekommt). Das bedeutet, dass Intensivkurse mit höherer
erwähnten Kompetenzen/Fähigkeiten aufzubauen.
SWS-Zahl auch mehr ECTS bringen. Voraussetzung für
Was bedeutet das alles nun konkret?
die Ausstellung des Leisungsnachweises bei Sprachkursen
Damit du später mal deinen B.Sc. in den Händen hal- sind normalerweise maximal zwei Fehlstunden und die
ten kannst, musst du außer den Grundlagenvorlesungen bestandene Prüfung.
Bei Seminaren gibt es teilweise die Möglichkeit, die
und einiger Wahlfächer auch Leistungen im Umfang von
vier ECTS-Punkten im Bereich der ÜQ erbringen. Diese Zahl der ECTS-Punkte von drei für Anwesenheit und
müssen vom BPA anerkannt sein und finden letztendlich Referat auf beispielsweise sechs hochzutreiben, indem
man das Referat und die anschließende Diskussion noch
ihren Platz auf deinem Abschlusszeugnis.
einmal in Form einer Seminararbeit aufbereitet oder sich
Was zählt nun als Überfachliche Qualifikatiauf andere Weise intensiv mit dem Stoff auseinander setzt.
on?
Wenn ihr also wissen wollt, wie viele ECTS-Punkte eine
Bis auf Sportkurse ist da eigentlich (fast) alles dabei: Veranstaltung hat, fragt ihr am besten beim Dozenten
Sprachkurse, Einführungsveranstaltungen in andere nach. Dieser kann Euch dann auch sagen, ob man die
Fachgebiete, Angebote des ZAK, Tutorenschulungen der Punkte unter Umständen aufstocken kann.
Abschließend kann man also sagen, dass es ein sehr
Institute…
Da man aber trotzdem ein gewisses Niveau bei den breites Spektrum an Möglichkeiten gibt, die ÜQ-Leisgehörten Veranstaltungen sicher stellen will, können nur tungen zu erbringen. Dieses solltest du auch nutzen: mal
Veranstaltungen des KIT als ÜQs angerechnet werden, etwas anderes mitzubekommen ist – genau wie auch die
sofern diese einen ausdrücklichen Leistungsnachweis Arbeit in Hochschulgruppen, Fachschaft usw. – eine sehr
ausstellen („teilgenommen“ reicht nicht). Daher und auf gute Abwechslung vom fachlichen Trott. Einfach ein SeGrund des Umfangs und der häufigen Veränderungen des minar mit Seminararbeit und vier ECTS abzuschließen
Angebotes an unserer Uni wird eine abschließende Liste bringt zwar den geringsten Zeitaufwand mit sich – sich
von Fächern nicht erstellt. Fragt also beim BPA einfach dann aber nur hinzusetzen und im stillen Kämmerchen
nach, wenn ihr ein Fach gerne hören möchtet, euch aber ein Integral nach dem anderen zu lösen ist definitiv nicht
im Sinne des Erfinders.
bei der Anerkennung unsicher seid.
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Wie läuft denn das …?
Kann ich denn auch für mehr als vier ECTSPunkte Sprachkurse machen?
Klar geht das. Wenn du wirklich Lust und Zeit hast,
noch mehr ÜQ-Leistungen zu erbringen, kannst du was
du über die vier 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 ÜQ 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 ÜQ fallen
– kann ich die noch anerkannt
bekommen?
Normalerweise geht das. Geh aber
bald mit dem Zettel, den du als Prüfungsbestätigung bekommen hast, zum
BPA und kläre die Details ab. Um die ÜQ
sicher anerkannt zu bekommen, musst das Fach vorher
von diesem anerkannt worden sein!
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Anstatt euch hier mit Redaktionellem zu langweilen, um die durch den Wegfall von Modell
1 frei gewordene Seite zu füllen: Eine Wiedergabe von Pastor Manul Laphroaigs Artikel aus
PoC||GTFO 0x01, welches ihr unter https://www.alchemistowl.org/pocorgtfo/ finden könnt.

A Sermon concerning the Divinity of Languages;
or, Dijkstra considered Racist

an epistle from the Rt. Rvd. Pastor Manul Laphroaig,
for the Beloved Congregation of the First United Church of the Weird Machines

Indulging in some of The Pastor’s Finest, I proclaim to
my congregation that there is divinity in every programming language.
———————
“But,” they ask, “if there is divinity in all languages,
where is the divinity in PHP? Though advertised as a
language for beginners, it is impossible for even an expert
to code in it securely.”
Pouring myself another, I say, “PHP teaches us that
memory-safe string concatenation is just as dangerous
as any stupid thing a beginner might do in C, but a hell
of a lot easier to exploit. My point is not in that PHP is
so easy to write, as it isn’t easy to write safely; rather, the
divinity of PHP is in that it is so easy to exploit! Verily I
tell you, dozens of neighbors who later learned to write
good exploits first learned that one program could attack
another by ripping off SQL databases through poorly
written PHP code.
“If a language like PHP introduces so many people to
pwnage, then that is its divinity. It provides a first step for
children to learn how program execution goes astray, with
control and data so easy to mangle.”
———————

Figure 4: Excerpt from Apple ][ Basic Programming (1978)

“But,” they ask, “if there is divinity in all languages,
where is the divinity in BASIC? Surely we can mock that
hellish language. Its line numbers are ugly, and the gods
themselves laugh at how it looks like spaghetti.”
Pouring myself another, I proclaim, “The gods do enjoy
a good laugh, but not at the expense of BASIC!
While PHP is aimed at college brogrammers, BASIC
is aimed at children. Now let’s think this through carefully,
without jumping to premature conclusions.
“BASIC provides a learning curve like a cardboard box,
in that when trapped insider a clever child will quickly
learn to break out. In the first chapter of a BASIC book,
you will find the standard Hello World.
10 PRINT "Hello World"

“Groan if you must, but stick with me on this. In the

sixth chapter, you will find something like the following
gem.
250 REM This cancels ONERR in APPLE DOS
260 POKE 216, 0

“Sit and marvel,” I say, “at how dense a lesson those
two lines are. They are telling a child to poke his finger
into the brain of the operating system, in order to clear an
APPLE DOS disk error. How can C or Haskell or Perl
or Python begin to compete with such educational talent?
How advanced must you be in learning those languages
to rip a constant out of the operating system’s brain, like
PEEK(222) to read the error status or POKE 216, 0 to
clear it?”
A student then asks, “But the code is so disorganized!
Professor Dijkstra says that all code should be properly organized, that GOTO is harmful and that BASIC corrupts
the youth.”
Pouring myself another, I say “Dijkstra’s advice goes
well enough if you wish to program software. It is true
that BASIC is a horrid language for writing complex software, but consider again the educational value in spaghetti
code.
“Dijkstra says that a mind exposed to BASIC can never
become a good programmer. While I trust his opinions on
algorithms, his thoughts on BASIC are racist horse shit.
“A mind which has *not* been exposed to BASIC
will only with great difficulty become a reverse engineer.
What does a neighbor who grew up on BASIC spaghetti
code think when he first reads unannotated disassembly?
As surely as the gostak distims the doshes, he knows that
he’s seen worse spaghetti code and this won’t be much of
a challenge!
“Truly, I am in as much awe of the educational genius
of BASIC as I am in awe of the incompetence of the pedagogues who lock children in a room with a literate adult
for a decade, finding those children to still be unable or
unwilling to read at the end. Lock a child in a room with
an APPLE ][ and a book on BASIC, and in short order a
reverse engineer will emerge.
“There is divinity in all languages, but BASIC might very
will be the most important for teaching our profession.”
———————
But,” they ask, “if there is divinity in all languages,
where is the divinity in Java?”
Pouring myself another, I drink it slowly. “The lesson is
over for today.”

VDE
Die VDE-Hochschulgruppe Karlsruhe

Exkursionen
Einblicke in Unternehmen der Elektrotechnik- und Informationstechnik erhalten, Kontakte knüpfen, Infos
zu Praktika, Diplomarbeiten und Werkstudententätigkeiten bekommen.
Aktuelle Termine immer auf unserer Homepage.

Netzwerktreffen
Andere Studenten kennenlernen, Kontakte knüpfen,
sich über Vorlesungen und Prüfungen austauschen
oder einfach nur viel Spaß mit netten Leuten haben.

Seminare, Kurse, Informationen
Hilfen zum Studium, Praxiserfahrung sammeln, die
über das theorieorientierte Studium hinaus geht …


VDE E-Performance-Kart
Entwickelt und gebaut von Mitgliedern der Hochschulgruppe
1. Platz beim 50 m Beschleunigungs-Rennen in Nürnberg
mit einer Zeit von 3.63 s.

Jetzt Mitglied werden!!!
Komm einfach zu unseren Jungmitgliedertreffen an
jedem 3. Montag im Monat um 20 Uhr im Seminarraum
des IEH (Gebäude 30.10, EG) mit Freigetränken und
Snacks.
Bring deine eigenen Ideen ein, plane deine Exkursion
mit unserer Unterstützung.
Werde Mitglied eines großartigen Netzwerks und profitiere von den Möglichkeiten, die dir der VDE bietet.
Weitere Infos zum VDE unter www.vde.de

www.vde-karlsruhe.de
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Mit SuS-Wissen kanadische
Dollar fälschen

Die kanadischen
Banknoten
sind
optisch hochgradig
interessant:
Die
aktuellen
Scheine
der Abb. 1: Rückseite des kanadischen
„ F r o n t i e r “ - S e r i e 5-Dollar-Scheins. Man beachte das coowerden auf einen le Motiv. Bildquelle: Bank of Canada,
www.bankofcanada.ca/banknotes/
Polymer-Verbundwerkstoff gedruckt. Dieses Substrat ist transparent – man
kann also durch die vertikale Aussparung in der linken
Hälfte von Abb. 1 hindurchschauen.
Wirklich interessant ist das Ahornblatt in der rechten,
oberen Ecke: Die Kreisfläche in seiner Mitte ist mit einem
mikroskopisch feinen optischen Gitter versehen. Strahlt
man mit einem halbwegs gleichförmigen Strahl auf diese
Fläche, so projeziert man dahinter den um einen Kreis
geschriebenen Wert der Banknote.
Optisches Gitter? Das klingt erstmal eher nach Rechenaufgaben aus der Oberstufenphysik; tatsächlich handelt es
sich dabei um ein raffiniertes Sicherheitsmerkmal, bei dem
ausgenutzt wird, dass sich mit Hilfe geeignet angeordneter
transparenter und lichtschluckender Flächen eine einfallende ebene Wellenfront, in diesem Fall ein Lichtstrahl,
durch Beugung hinter dem Gitter zu nahezu beliebigen
Intensitätsmustern formen lässt.
Im Prinzip geht man dabei sehr ähnlich vor, wie man es
auch für das Design einer flächigen Antenne in Antennen
und Mehrantennensysteme (hab‘ ich erwähnt, dass es eine
ebenso genannte Vorlesung gibt?) machen würde. Ohne
zu tief in die Materie einsteigen zu wollen:
Man denke sich die durchsichtigen „Öffnungen“ in
einem Beugungsgitter als Orte beliebig kleiner Elementarstrahler, die jeder Ursprung von kugelförmigen Wellen
sind. Da diese Wellen sich allerdings überlagern, ergibt
sich in der Mitte einer hinreichend großen Öffnung wieder
eine ebene Wellenfront – alles andere wäre auch tragisch,
sonst würde man ja nicht halbwegs gerade durch Fenster
schauen können! Am Rand hingegen findet die bekannte
Beugung statt, was allerdings, geht man ein Stück weg von
der Ebene der Öffnung, zur Folge hat, dass sich Interferenzen zwischen den durch verschieden Öffnungen getretenen
Lichtstrahlen ergeben. Keine Überraschung für alle, die
sich durch den den Wellenteil von Felder und Wellen und
vielleicht noch die Grundlagen der Hochfrequenztechnik
gerungen haben, wird sein, dass Wellen zu einem festen
Zeitpunkt eine e j2πr-proportionale Periodizität haben.
Wenn man sich das jetzt also anschaut, dann folgt
daraus (leicht vereinfachend), dass für einen Punkt, der
hinreichend weit von der Ebene der Öffnungen entfernt

ist, die Überlagerungen irgendwie die Summe unendlich
vieler unendlich nahe beieinander erzeugter Werte sein
muss, die entweder 1 oder 0 (Licht kommt an der Stelle
durch, d.h. da ist ein Elementarstrahler, oder eben nicht)
sind, und mit einem e j2πr multipliziert werden.
Wem die Beschreibung „Summe über unendlich viele,
unendlich naher Funktionen“ leicht nach einem Integral
klingt, der ist hier auf dem richtigen Weg. Wann man
dann noch merkt, dass ein Integral von Funktion mal e j2πr
über r tatsächlich die Fourier-Transformation ebendieser
Funktion darstellt, stellt man fest: Man sollte nicht nur aus
einer gegebenen Funktion g (also: der Beschreibung, welche Stellen man durch‘s Gitter schauen kann [f=1] oder
nicht [f=0]) ausrechnen können, wie das Beugungsmuster
in der Ferne aussieht, sondern auch umgekehrt, mittels der
inversen Fouriertrafo, aus gewünschten Beugungsmustern
das zu erstellende Beugungsgitter berechnen (oder zumindest: annähern)!

Abb. 2: Versuchsaufbau. Vorne: Präzisionslichtquelle „Presenter von Logitech“, gestützt auf Flyern von „Loriotesk“ (14., 15.,
20., 28. und 29. Juli im Festsaal) und Literatur der Nachrichtentechnik und digitalen Signalverarbeitung (ein solider
theoretischer Unterbau ist unerlässlich!). Mitte: 5$-Banknote.
Hinten: Beugungsmuster auf Papierbogen.

Mit anderen Worten: HM und Signale und Systeme
haben sich gelohnt! Wenn man noch die Herstellungsund Rechtsprobleme fix löst, stehen dem massenhaften
Nachbau von kanadischen Dollars nichts mehr im Wege.
Theorie ist ja nett, aber Kanadier sind netter, und so bin
ich in den Besitz eines kanadischen Fünfers gekommen.
Ein wenig Cardboard Engineering auf‘m Fachschaftstisch
später gab‘ es dann einen PappPräzisionsaufbau (Abb. 2).
Mit ein wenig Glück erkannt man im Druck ein kreuförmiges Bild auf der Projektionsfläche hinten – da steht „5 $“,
wenn auch leicht gestört (das Ahornblatt
weist auch erhebliche Kratzspuren auf ).
Ein voller experimenteller Erfolg!

Marcus Müller

