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Anlage: Profilbeschreibung 
 

Qualifikationsziele 

Die Mechatronik hat heute ihren festen Platz im Alltag wie in der Industrie, sei es in 
Gestalt von Automobilen, Robotern, energieeffizienten Motoren oder 
Präzisionsmaschinen. Sie verknüpft durch intelligente Echtzeit-
Informationsverarbeitung in Form von Steuerung, Regelung und Diagnose 
maschinenbauliche Grundsysteme, wie beispielsweise eine Roboter- oder eine 
Triebwerkkonstruktion einschließlich deren Energie- und Stoffflüssen mit Aktoren, 
Sensoren und Leistungselektroniken, um ein gewünschtes Systemverhalten zu 
erzielen. Der moderne Maschinenbau erzeugt wesentliche Innovationen und 
Wertschöpfungen durch diese mechatronische Verknüpfung mit der Elektrotechnik 
und der Informatik. Dadurch bildet die Mechatronik das Rückgrat vieler technischer 
Systeme im Umfeld des Menschen, vom Mobiltelefon über das Kraftfahrzeug und 
die Werkzeugmaschine bis zu biomedizinischen Geräten. So finden sich 
Beschleunigungssensoren im Telefon ebenso wie für das elektronische 
Stabilitätsprogramm (ESP) im Fahrzeug, effiziente, geregelte Motoren in 
Haushaltsgeräten ebenso wie in Industrieanlagen. Mechatronik als 
Systemwissenschaft ist auch für die Miniaturisierung und das 
Komplexitätsmanagement in den Biotechnologien von enormer Bedeutung - 
„Biomechatronik“ in Ilmenau trägt dem als europaweites Spezifikum Rechnung, 
von der Biorobotik bis zum technischen Umfeld des Tissue Engineering. Mit dem 
Studiengang Mechatronik bereitet die TU Ilmenau ihre Studierende auf die 
aktuellen genauso wie auf künftige Herausforderungen vor und führt sie an die 
spannendsten technischen Systeme der Gegenwart und Zukunft heran. 

Die große Breite des Einsatzbereiches von Mechatronikern erlaubt unseren 
Studierenden, ihr Studium auf die persönlichen Interessen auszurichten. Dazu 
werden die folgenden drei Studienrichtungen angeboten: 

 Mechatronische Systeme befähigt die Absolventen zur Forschung und 
Entwicklung im Gesamtfeld mechatronischer Systeme. Im Fokus stehen 
maschinenbaulich orientierte mechatronische Systeme, wie sie in nahezu 
allen Industriebereichen Einsatz finden oder zukünftig finden werden. 
Beispielhaft seien hier die Industriebereiche Automobiltechnik, 
Antriebstechnik, Robotik, Produktionstechnik, Fertigungstechnik, 
Automatisierungstechnik, Medizingerätetechnik und die Präzisionstechnik 
genannt. Ein technologischer Schwerpunkt sind klassische und neuartige 
Aktoren und Antriebe einschließlich deren Leistungselektronik, Steuerung 
und Regelung, die bezüglich Genauigkeit, Effizienz oder besonderer 
Einsatzbedingungen Maßstäbe setzen sowie als Komponenten innovativer 
mechatronischer Systeme neue Anwendungsgebiete  erschließen. 
Wesentliche methodische Schwerpunkte liegen auf dem modellbasierten 
systemtechnischen Entwurf sowie der Beherrschung und Regelung der 
Systemdynamik mechatronischer Systeme. Das Lehrangebot bindet über 
aktuelle grundlagenorientierte Forschungsprojekte und deren Ergebnisse 
hinaus insbesondere aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte in 
Kooperation mit Industrieunternehmen ein. 
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 Biomechatronik als Verbindung von Technischer Biologie und Mechatronik 
besitzt ein großes Potenzial zur Weiterentwicklung der Medizintechnik, zur 
immer besseren Anpassung von Geräten und Maschinen an Lebewesen – sei 
es an den Menschen als Benutzer, sei es an die Bedürfnisse von Zellkulturen: 
Biokompatibilität. Die Bionik als gleichrangiges Anwendungsfeld schöpft ihre 
Innovationskraft aus der Umsetzung an Lebewesen beobachteter natürlicher 
Prinzipien in technische Produkte mittels aktueller Technologien. Die 
Ausbildung in Biomechatronik schafft die Basis für interessante und 
anspruchsvolle Tätigkeiten gleichermaßen in Europas etablierten Industrien 
wie in heute noch gar nicht exakt vorhersehbaren Berufsfeldern. 

 Mikromechatronik vermittelt aktuelle Technologien der Mikrosystemtechnik 
und der Nanotechnik sowie deren Umsetzung in Herstellungsverfahren. 
Darüber hinaus bildet die Systemintegration einen wichtigen Teil der 
Ausbildung. Als Subsysteme sind Mikro-Elektro-Mechanische Systeme 
(MEMS) sowohl für die Effizienz von Kraftfahrzeugen zuständig als auch für 
deren Sicherheit, aber sie finden sich auch in Spielekonsolen, Mobiltelefonen 
und Haushaltsgeräten als stille Helfer, und ihre Anwendungsbreite nimmt 
beständig weiter zu. Die Studierenden erhalten in Ilmenau die Möglichkeit, 
selber im Reinraum an modernsten Geräten der Mikro- und Nanotechnik zu 
arbeiten. Es bestehen umfangreiche Kontakte zur Mikromechatronik-
Industrie. 

Multidisziplinäre Ausbildung schafft die Voraussetzung für die Beherrschung der 
immer komplexeren Systeme. Mechatronik-Absolventen sind deshalb in der Lage, 
Forschungs- und Entwicklungsteams mit Spezialisten aus unterschiedlichen 
Bereichen zu leiten und in der Forschung neue Lösungsansätze zu finden. Sie 
können mit aktueller Simulationssoftware den modellbasierten Entwurf 
anspruchsvoller Produkte durchführen und werden deshalb gerne in F&E-
Abteilungen kleiner wie großer Unternehmen eingesetzt. 

Der erfolgreich an der Technischen Universität Ilmenau absolvierte Bachelor-
Studiengang Mechatronik als Teil der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften soll zu 
einem wissenschaftlich vertiefenden und „stärker forschungsorientierten“ Master-
Studium befähigen. Andererseits soll er auch einen Einstieg ins Berufsleben 
ermöglichen. Speziell lassen sich die Fähigkeiten der Absolventen durch die 
folgenden Eigenschaften charakterisieren: 

1. Sie beherrschen mathematische und naturwissenschaftliche Methoden, um 
Probleme in ihrer Grundstruktur zu abstrahieren und zu analysieren. 

2. Sie besitzen umfassende ingenieur- und naturwissenschaftliche 
Grundkenntnisse und kennen Methoden zur Analyse, Modellbildung, 
Simulation sowie Entwurf und sind in der Lage, diese anzuwenden. 

3. Sie haben gelernt, Problemstellungen zu formulieren und die sich 
ergebenden Aufgaben in arbeitsteilig organisierten Teams zu übernehmen, 
selbstständig zu bearbeiten, die Ergebnisse anderer aufzunehmen und die 
eigenen Ergebnisse zu kommunizieren. 

4. Sie haben eine ganzheitliche Problemlösungskompetenz erworben, um 
Syntheseprobleme unter ausgewogener Berücksichtigung technischer, 
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ökonomischer, ökologischer, gesellschaftlicher und ethischer 
Randbedingungen erfolgreich bearbeiten zu können. 

5. Sie haben die Technologiefelder Maschinenbau, Elektrotechnik-Elektronik, 
Mikrosystemtechnik, Regelungstechnik und Informatik kennen gelernt und 
die Brücke zwischen ingenieur- und naturwissenschaftlichen Grundlagen 
sowie berufsfeldbezogenen Anwendungen geschlagen. 

6. Sie haben außerfachliche Qualifikationen auf den Gebieten Wirtschaft, 
wissenschaftlicher Arbeitsmethodik und Softskills sowie einer Fremdsprache 
erworben und sind damit für die nichttechnischen Anforderungen einer 
beruflichen Tätigkeit sensibilisiert. 

7. Durch eine studienbegleitende praktische Ausbildung sind sie auf die 
unbedingt erforderliche Sozialisierungsnotwendigkeit im betrieblichen 
Umfeld vorbereitet. 

8. Sie sind durch die Grundlagenorientierung der Ausbildung sehr gut auf 
lebenslanges Lernen und auf einen Einsatz in unterschiedlichen Berufsfeldern 
vorbereitet. 

9. Sie sind in der Lage, selbstständig Experimente durchzuführen und die 
Ergebnisse zu interpretieren. 

10. Sie können erfolgreich in einer Gruppe arbeiten und effizient mit 
unterschiedlichen Zielgruppen kommunizieren. 

11. Sie beherrschen typische (Software) Werkzeuge, mit denen sie aktuelle 
Aufgaben aus Forschung und Entwicklung lösen können. 

Die Studierenden werden durch ihre Ausbildung in die Lage versetzt, 

 komplexe physikalisch-technische Zusammenhänge zu analysieren und mit 
den mathematisch-technischen Grundlagen des Maschinenbaus, der 
Elektrotechnik/Elektronik und der Informationstechnik zu beschreiben, zu 
modellieren und zu simulieren, 

 mechatronische Produkte zu entwerfen, 

 Entwicklungs- und Fertigungsprozesse mit rechnergestützten 
Entwurfsmethoden der Konstruktion, der elektronischen Schaltungstechnik 
und dem informationstechnischen Software-Engineering zu verbessern oder 
neu zu gestalten,  

 sowie marktwirtschaftliche, organisatorische und ökologische Auswirkungen 
ihres Handelns abzuschätzen. 

 

2. Inhaltliche Schwerpunkte/Studienablauf 

Ein wesentliches Anliegen im Bachelor-Studiengang Mechatronik ist die Förderung 
einer Forschungsorientierung im Zusammenhang mit Lehre und Ausbildung. Dies 
wird erreicht durch frühzeitige Einbindung der Studierenden in die Forschung der 
Fachgebiete, durch studentische Mitarbeit in Forschungsteams und eigenständige 
Bearbeitung von Projektaufgaben. 
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Das Studium hat einen Gesamtumfang von 210 Leistungspunkten (LP). Die 
Regelstudienzeit umfasst einschließlich der berufspraktischen Ausbildung 
7 Semester. 

Die berufspraktische Ausbildung schließt das 8-wöchige Grundpraktikum, das vor 
Studienbeginn absolviert werden soll, und das 12-wöchige Fachpraktikum, das im 
7. Fachsemester abzuleisten ist, ein. Der Einsatzort der Praktika kann von den 
Studierenden weltweit gewählt werden. 

Das Curriculum des Bachelor-Studiums ist durch ein abgestimmtes Maß an 
allgemeinen Pflichtfächern und anteiligen spezifischen Pflichtfächern innerhalb der 
gewählten Studienrichtung gekennzeichnet. 

In den ersten drei Fachsemestern basiert das Lehrangebot auf dem „Gemeinsamen 
Ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenstudium der TU Ilmenau“, das für die 
Ingenieur-Studiengänge einheitliche Module der mathematisch-
naturwissenschaftlichen, elektrotechnisch-elektronischen, maschinenbaulichen und 
Informatik-Ausbildung bereitstellt. 

Darauf aufbauend erfolgt ab dem vierten Fachsemester die studiengangspezifische 
Ausbildung in den allgemeinen Pflichtmodulen der Mechatronik, den 
nichttechnischen Fächern, sowie den spezifischen Pflichtfächern je Studienrichtung. 

Die im Studium ab dem fünften Fachsemester zu wählenden Studienrichtungen 
sind inhaltlich folgendermaßen ausgerichtet: 

 Mechatronische Systeme 

 Biomechatronik 

 Mikromechatronik 

In diesen Angeboten können die Studierenden ein spezielles Qualifikationsprofil der 
Mechatronik der Technischen Universität Ilmenau erwerben. 

Das Studium schließt nach Anfertigung der Bachelor-Arbeit mit der Verleihung der 
Urkunde zum akademischen Grad „Bachelor of Science (B.Sc.)“ und Ausgabe des 
Zeugnisses über die Bachelor-Prüfung ab. 

 

3. Bedarf an Absolventen in der Wirtschaft 

Einer aktuellen Studie aus dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln zufolge 
hat sich die Anzahl arbeitsloser Ingenieure zwischen 2005 und 2012 um 70% 
reduziert, während sich gleichzeitig die Zahl offener Stellen verdoppelt hat. Für 
Elektrotechnik- und Mechatronik-Ingenieure ist der Bedarf sogar noch größer. 
Dieser Umstand resultiert aus dem Strukturwandel der Industrie sowie dem 
demographischen Wandel. Diese Tendenz stellte auch der Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) im Jahr 2011 fest, als er für Deutschland 65000 fehlende 
Ingenieure und eine entgangene Wertschöpfung von 3,3 Milliarden Euro ermittelte. 

Mechatronik-Ingenieure besitzen nicht nur die nötige Qualifikation für zahlreiche 
Beschäftigungsbereiche, auf Grund der großen Breite der Ausbildung können sie 
sowohl projektübergreifend arbeiten als sich auch dem Bedarf und den eigenen 
Interessen entsprechend spezialisieren. Damit weisen sie eine sehr hohe Flexibilität 
auf dem Arbeitsmarkt auf. 
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Die aufgezeigten Entwicklungen im Bereich technischer Innovationen stehen für 
sehr gute Arbeitsmöglichkeiten für in der Mechatronik ausgebildete Ingenieure. 

 

4. Vorhandensein der Kapazitäten 

Die Kapazitäten zur Durchführung des Bachelor-Studienganges sind geplant und 
vorhanden. Die Fakultät für Maschinenbau gewährleistet die Absicherung der Lehre 
in diesem Studiengang. 


