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Profilbeschreibung des Masterstudienganges  
Communications and Signal Processing  

 
 

1. Zielstellung/Qualifikationsprofil des Master Communications and Signal 
Processing   
 
Kommunikationstechnik und Signalverarbeitung sind Schlüsseltechnologien des 21. 
Jahrhunderts. Die schnelle Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft erfordert moderne, 
leistungsfähige Kommunikationssysteme. Die maximal möglichen Übertragungsraten 
werden hierbei durch Naturgesetze begrenzt. Um Kommunikationssysteme zu entwickeln, 
die diesen Grenzen nahe kommen, werden intelligente Signalverarbeitungsalgorithmen 
benötigt. Das Masterprogramm „Communications and Signal Processing“ bringt die 
Studierenden auf den neuesten Stand der Forschung in diesen Gebieten und bietet die 
Gelegenheit, einen tiefen Einblick in spezielle Interessensbereiche zu erlangen, z.B. durch 
Studentenprojekte oder Hausarbeiten.  
Im Rahmen des Studienprogramms werden sowohl eine umfangreiche theoretische 
Ausbildung, als auch praktische Erfahrungen mit den wichtigen Softwarewerkzeugen, wie 
sie auch in der Industrie verwendet werden, vermittelt. Das Masterprogramm wurde von 
Professoren mit Industrieerfahrung entworfen, um den Studierenden eine exzellente 
Ausbildung auf den Gebieten der Kommunikationstechnik und Signalverarbeitung zu bieten. 
Ein Masterabschluss der TU Ilmenau ermöglicht den Einstieg in Führungspositionen, sowohl 
im Bereich der Produktion, als auch in Forschung, Entwicklung und Ausbildung.  
Das Programm wurde für internationale Absolventen (Bachelor oder vergleichbare Ab-
schlüsse) entworfen, die ein tiefgreifendes Verständnis von Kommunikationssystemen auf 
allen Schichten sowie den jeweils zugehörigen Signalverarbeitungsalgorithmen erlangen 
wollen. Die Wissensvermittlung reicht dabei von der physikalischen Schicht, einschließlich 
Antennen- und Mikrowellentechnologien, bis hin zu den Anwendungs-schichten, 
einschließlich Netzwerken und Multimediasystemen. Neben der theoretischen Ausbildung 
erlangen die Studierenden praktische Erfahrung durch Forschungsprojekte, was eine 
wichtige Vorbereitung auf die Herausforderungen der Kommunikationsindustrie darstellt. 
Nach Abschluss des Programms sind die Studierenden für Spitzenforschung, her-
ausfordernde Ingenieurstätigkeiten oder technisches Management qualifiziert.  
 
Die Absolventinnen und Absolventen 

• beherrschen mathematische und naturwissenschaftliche Methoden, um Probleme im 
Bereich der Nachrichtentechnik und Signalverarbeitung in ihrer Grundstruktur zu 
abstrahieren und zu analysieren. 



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

• haben gelernt, Probleme aus der Signalverarbeitung 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. 

• haben eine ganzheitliche Problemlösungskompetenz erworben, um Synthese-
probleme unter ausgewogener Berücksichtigung technischer, ökonomischer, 
ökologischer, gesellschaftlicher und ethischer Randbedingungen erfolgreich 
bearbeiten zu können. 

• haben Technologiefelder, welche im Zusammenhang mit Nachrichtentechnik und 
Signalverarbeitung stehen, kennen gelernt und die Brücke zwischen ingenieur- und 
naturwissenschaftlichen Grundlagen sowie berufsfeldbezogenen Anwendungen 
geschlagen. 

• haben durch Projektarbeiten und nichttechnische Wahlfächer außerfachliche 
Qualifikationen erworben und sind damit für die nichttechnischen Anforderungen 
einer beruflichen Tätigkeit sensibilisiert.  

• sind durch die vielseitigen Anwendungen der Signalverarbeitung sehr gut auf 
lebenslanges Lernen und auf einen Einsatz in unterschiedlichen Berufsfeldern 
vorbereitet. 

• können erfolgreich in einer Gruppe arbeiten und effizient mit verschiedenen 
Zielgruppen kommunizieren. 

 
 
2. Inhaltliche Schwerpunkte/Studienablauf des Masterstudienganges des 
Masterstudiengangs Communications and Signal Processing   
 
Der Studiengang ist für Bewerber aus aller Welt zugänglich. Die Unterrichtssprache ist 
Englisch. Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen zur Zulassung exzellente 
Ergebnisse in Sprachtests nachweisen. Vor Beginn des Studiums können die internationalen 
Studierenden auch einen einmonatigen Deutschkurs absolvieren, welcher auch während des 
Semesters begonnen oder weiter besucht werden kann. Die Masterarbeit muss in englischer 
Sprache verfasst werden.  
Das zweijährige Programm beginnt mit einigen grundlegenden Vorlesungen, welche die 
Studierenden aus aller Welt auf einen gemeinsamen Wissensstand bringen und diesen 
erweitern. Mit diesem Hintergrund sind die Studierenden gut für die vertiefenden 
Vorlesungen des zweiten und dritten Semesters vorbereitet.  
Die Studierenden sollen motiviert werden, die in den Vorlesungen diskutierten 
Aufgabenstellungen zu Hause zu vertiefen und zu bearbeiten. Hierfür werden ihnen 
Hausarbeiten und Projekte aus aktuellen Forschungsbereichen angeboten. Die meisten 
Hausaufgaben dienen dazu, Ergebnisse aus den Vorlesungen zu veranschaulichen. Dies 
schließt theoretische Beweise sowie Simulationen mittels der üblichen Softwarewerkzeuge 



ein. In vielen Fällen beinhalten die Hausaufgaben die Untersuchung der Leistungsfähigkeit 
von Übertragungssystemen oder das Extrahieren von Schlüsselparametern aus Messdaten. 
Die meisten Themen, die in den Vorlesungen behandelt werden, werden am besten durch 
eine Kombination von Simulationen und theoretischen Analysen erlernt. Die Hausaufgaben 
sind daher ein wichtiger Teil der Vorlesungen.  
Die Studierenden können die Hausarbeiten auch in Gruppen bearbeiten, da durch das 
Arbeiten mit anderen Studierenden ein wesentlicher Erkenntnisgewinn erfolgen kann. Die 
Studentenprojekte fördern das wissenschaftliche Arbeiten und bieten Forschungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten ebenso wie Gelegenheit zur Gruppenarbeit. In den Projekten 
haben die Studierenden die Möglichkeit, ihr Wissen aus der Mathematik, den 
Naturwissenschaften und den Ingenieursdisziplinen anzuwenden sowie für die Praxis 
relevante Arbeitsweisen, Fähigkeiten und moderne Ingenieurswerkzeuge zu erlernen. Neben 
einem Überblick über aktuelle Sachverhalte erhalten die Studierenden einen tieferen Einblick 
in das bearbeitete Spezialgebiet. Darüber hinaus sollen sie ihre Themen und 
Forschungsergebnisse präsentieren, was auch eine wichtige Kompetenz für ihre spätere 
Karriere sein wird. Abschließend wird die Masterarbeit bescheinigen, dass der Studierende in 
der Lage ist, ein spezifisches Thema tiefgreifend zu bearbeiten. Durch Anwendung des 
Wissens und der Fähigkeiten aus den Vorlesungen, Hausarbeiten und Studentenprojekten 
sind die Studierenden in der Lage, an hoch aktuellen Forschungsthemen zu arbeiten.  
 

3. Bedarf an Absolventen in der Wirtschaft 
 
Da der Studiengang sehr stark international geprägt ist, kommt es beim Absolventenbedarf 
stark auf das Land an, in welchem die Absolventen eine Position anstreben. Der Trend zum 
Ingenieursmangel, insbesondere auch in der Kommunikationstechnik, ist jedoch weltweit 
eindeutig.  
 

4. Vorhandensein der Kapazitäten  
Die Lehrkapazität von 20-23 Semesterwochenstunden für den angebotenen Studiengang ist 
durch die beteiligten Fachgebiete bzw. die Fakultät für Elektrotechnik und 
Informationstechnik sichergestellt.  
 
5. Anlage: Modultafeln 
 


	Technische Universität Ilmenau          19.06.2012

