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Profilbeschreibung des Masterstudienganges Elektrochemie und 
Galvanotechnik 

 

1.  Zielstellung/Qualifikationsprofil des Masterstudienganges Elektrochemie 
und Galvanotechnik 

Der bundesweit einzigartige Masterstudiengang Elektrochemie und Galvanotechnik stellt ein Allein-
stellungsmerkmal der TU Ilmenau dar. Während an anderen Universitäten die Elektrochemie als 
Randdisziplin in der Chemie oder in den Werkstoffwissenschaften gelehrt wird, wird hier ein Fokus 
auf das Verständnis der Thermodynamik und Kinetik von elektrochemischen Phasengrenzen gesetzt. 
Der Studiengang mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) wendet sich an Studierende mit ei-
nem naturwissenschaftlichen oder technischen Bachelor-Abschluss (oder gleichwertig), die sich für 
grundlegende und anwendungsnahe Fragestellungen der modernen Elektrochemie und Galvano-
technik interessieren. Überall, wo elektrische Ladungen Phasengrenzen überwinden müssen, spielt 
die Elektrochemie eine zentrale Rolle. Der Elektrochemiker untersucht die Mechanismen solcher Vor-
gänge und entwickelt daraus Strategien für die Gestaltung wirtschaftlicher und nachhaltiger Prozes-
se. Ein Beispiel mit hoher industrieller Relevanz ist die elektrochemische Oberflächentechnik, wo 
elektrochemische Prozesse wie die galvanische Metallabscheidung oder Anodisierung eingesetzt 
werden, um Oberflächen zu vergüten (z.B. für den Korrosions- und Verschleißschutz) oder neuartige 
Funktionsmaterialien (z.B. Verbundmaterialien) zu erzeugen. Ein weiteres wichtiges Anwendungs-
feld ist die Speicherung und Umwandlung von Energie in Batterien und Brennstoffzellen. Ein we-
sentlicher Wertschöpfungsanteil an einem Elektrofahrzeug entfällt auf die Batterie, und die Elektro-
chemie ist eine Schlüsseltechnologie für die Herstellung und Charakterisierung von Speicherzellen. 

Das Masterstudium ist forschungsorientiert und schließt im Regelfall direkt an ein sechssemestriges 
Bachelorstudium aus dem Bereich der Natur- oder Ingenieurwissenschaften an. 

Der erfolgreich an der Technischen Universität Ilmenau absolvierte Master-Studiengang "Elektro-
chemie und Galvanotechnik" in der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften vermittelt vertiefte inge-
nieurwissenschaftliche Qualifikationen für die berufliche Tätigkeit. 

Aufbauend auf naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen eines Ba-
chelor-Studiums eignen sich die Absolventinnen und Absolventen unter anderem tiefgehende Fach-
kenntnisse der Elektrochemie für die Technologiefelder "Oberflächentechnik" und "Energiespeiche-
rung und -wandlung" an. Dadurch sind sie fähig, entsprechende grundlagenorientierte und anwen-
dungsnahe Problemstellungen in Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in Forschungsein-
richtungen erfolgreich zu bearbeiten. Beispielhaft seien hier die Entwicklung und Optimierung von 
galvanischen Beschichtungsprozessen genannt. Wichtige Forschungsschwerpunkte bei der Batterie-
technologie sind neue Aktivmaterialien mit hoher spezifischer Energie und verbesserter Sicherheit. 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über die fachliche Tiefe und Breite, um sich in zu-
künftige Technologien der Elektrochemie und Galvanotechnik und angrenzende Gebiete (z.B. Werk-
stoffwissenschaften, Plasmatechnik) selbstständig rasch einzuarbeiten. Sie können Projekte leiten 
und aufbauen und verfügen über soziale Kompetenzen, welche insbesondere auf Führungsaufgaben 
vorbereiten. 

Die universitäre Ausbildung im Rahmen des Studiengangs Elektrochemie und Galvanotechnik führt 
zu einem Kompetenzprofil, welches das eines praxisorientierten Galvano- und Oberflächentechnikers 
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ergänzt. Während die Aufgabe eines Technikers die optimale Kenntnis, Anwendung und Umsetzung 
vorhandener Verfahren ist, werden sich Absolventen des Studiengangs mit der zukunftsweisenden 
Entwicklung neuer Verfahren befassen, die sowohl technische als auch politische und wirtschaftliche 
Anforderungen berücksichtigen. 

Dem Masterstudium kann sich auch eine Promotion in Ilmenau oder weltweit anschließen. 

Die Technische Universität Ilmenau arbeitet eng mit Wirtschaftsunternehmen aus dem Bereich der 
Galvano- und Oberflächentechnik zusammen. Diese Kontakte (z.B. über den Zentralverband Oberflä-
chentechnik und den Beirat der Stiftungsprofessur Elektrochemie und Galvanotechnik) werden ge-
nutzt, um die Studieninhalte kontinuierlich den aktuellen Entwicklungen des sich rasch entwickeln-
den Arbeitsmarkts anzupassen. Die Lehr- und Ausbildungsinhalte aus dem Bereich der elektrochemi-
schen Energiespeicherung passen hervorragend in das Konzept des Thüringer Innovationszentrums 
Mobilität (ThIMo). 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs werden durch eine Kombination von Pflicht- und Wahlmo-
dulen bei einer Betonung eigener Forschungstätigkeit und praktischer Erfahrungen verwirklicht. 
Dabei sind praktische Arbeiten in Industriebetrieben ausdrücklich gewünscht und werden unter-
stützt. 
 
2. Inhaltliche Schwerpunkte/Studienablauf des Masterstudienganges Elektro-

chemie und Galvanotechnik 

Eine Reihe von Pflichtmodulen dient dazu, die forschungsorientierte Elektrochemie und Galvano-
technik als ein Ganzes zu sehen. Die Studierenden sind in der Lage, Fragestellungen, Entwicklungen 
und Systeme der eigenen Studienrichtung im Kontext zu betrachten und technische Alternativen zu 
kennen. In Wahlmodulen gewinnen die Studierenden vertiefte Kenntnisse und spezielle Kompeten-
zen. Im Rahmen ihrer Masterarbeit werden sie an Forschung und Entwicklung herangeführt. Der 
viersemestrige Studiengang (120 LP) besteht aus Pflichtmodulen, Wahlmodulen, einer Projektarbeit 
mit Kolloquium und der Masterarbeit. 

Die Pflichtmodule schaffen zunächst die ingenieur- und naturwissenschaftlichen Grundlagen. Darauf 
aufbauend werden in weiteren Modulen die grundlegenden Aspekte der Elektrochemie und Galva-
notechnik (elektrochemische Thermodynamik und Kinetik, Prozess- und Anlagentechnik etc.) sowie 
die elektrochemische Energiespeicherung und -wandlung (z.B. Batterien, Brennstoffzellen) behan-
delt. 

Im Wahlmodul Werkstoffe vertiefen die Studierenden ihre Kenntnisse der elektrochemischen Materi-
alwissenschaften. Zusammen mit dem Technischen und Nicht-Technischen Wahlmodul können die 
Studierenden so ihr eigenes wissenschaftliches Profil entwickeln. 

Die Modultafel ist als Anlage beigefügt. 

Der Studienplan ist so aufgebaut, dass vom ersten Fachsemester an, aufbauend auf einem fundier-
ten theoretischen Basiswissen die Lehre überwiegend forschungsgetrieben ist. Die Studieninhalte 
vermitteln eine ausgeprägte Methoden- und Strategiekompetenz, die es den Studierenden ermög-
licht, frühzeitig und eigenständig an der wissenschaftlichen Forschung im Rahmen von Entwi-
ckungs-, Forschungs- oder Drittmittelprojekten aktiv mitzuarbeiten. Die frühe Mitarbeit in For-
schungsteams und die Übernahme entsprechender Verantwortung befördert die Aneignung sozialer 
Kompetenzen. Im Nichttechnischen Wahlmodul können die Studierenden sich Kompetenzen zu be-
triebswirtschaftlichen Themen sowie zum Qualitäts- und Projektmanagement aneignen. 
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3. Bedarf an Absolventen in der Wirtschaft 

Das Studium bereitet auf ein breites Spektrum von Tätigkeiten unter anderem in folgenden for-
schungs- und innovationsorientierten Berufsfeldern vor: 

 Wissenschaftliche Tätigkeiten an Universitäten und Forschungseinrichtungen 
 Industrielle Forschung und Entwicklung 
 Unternehmensführung 

Die Gestaltung des Studiengangs entspricht den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen in 
der Grundlagenforschung, der angewandten Forschung und der Wirtschaft auf dem Gebiet der 
Elektrochemie und Galvanotechnik und der modernen Oberflächentechnik. Die Herstellung und Cha-
rakterisierung funktioneller und dekorativer Oberflächen ist in Deutschland ein wichtiger Industrie-
zweig. Den Absolventen des Studiengangs eröffnen sich exzellente Berufsaussichten, insbesondere 
in folgenden Industriezweigen: 

 Oberflächentechnik 
 Energietechnik 
 Elektronik 
 Metallverarbeitung 
 Automobil 
 Luftfahrt 
 Maschinen- und Anlagenbau 
 Medizintechnik 
 Telekommunikation 

Weiterhin besteht im Zusammenhang mit den Schlüsselthemen "Nachhaltige Energieversorgung" 
und "Elektromobilität" ein hoher Bedarf an qualifizierten Hochschulabsolventen, die eine solide na-
turwissenschaftlich-technische Ausbildung mit dem Schwerpunkt Elektrochemie durchlaufen haben, 
und die über das notwendige aktuelle Fachwissen und die relevanten Methoden- und Systemkom-
petenzen verfügen. 

4. Vorhandensein der Kapazitäten 

Die beteiligten Fakultäten und Fachgebiete sichern den Lehrumfang für den Studiengang in der vor-
liegenden Fassung zu und garantieren den Lehrimport. Dabei wird ein erheblicher Teil des Lehran-
gebots durch das Fachgebiet "Elektrochemie und Galvanotechnik" abgedeckt. Die Pflicht- und Wahl-
veranstaltungen werden durch haushaltsfinanziertes Personal getragen. Zahlreiche Drittmittel- und 
Industrieprojekte stellen den Bezug zu aktuellen Forschungsthemen sicher (z.B. durch die Einbin-
dung über Beleg- und Studienarbeiten). 

Im Sinne einer anwendungsnahen Ausbildung sollen ausgewählte Lehrveranstaltungen von externen 
Lehrbeauftragten (z.B. Honorarprofessoren) gehalten werden. Von Seiten der Studiengangsverant-
wortlichen wird sichergestellt, dass die betreffenden Dozenten diese Leistungen ehrenamtlich anbie-
ten und der TU Ilmenau somit keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

Die notwendige apparative Infrastruktur für eine praxisorientierte Lehre und eine an internationalen 
Maßstäben gemessene Forschung ist insbesondere an den fakultätsübergreifenden Einrichtungen 
der TU "Institut für Werkstofftechnik", "Institut für Mikro- und Nanotechnologien" und "Institut für 
Energie-, Antriebs- und Umweltsystemtechnik", "Institut für Chemie, Elektrochemie und Galvano-
technik" sowie dem "Thüringer Innovationszentrum Mobilität (ThIMo)" vorhanden. Darüber hinaus 
kann auf relevante Forschungsapparaturen an den An-Instituten der TU Ilmenau und an weiteren 
Thüringer Forschungsinstituten bzw. in der Industrie zurückgegriffen werden. 

 

5. Anlage: Modultafel 

 


