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1. Basisteil
Modulnummer

Modul
Messdatenauswertung und Messunsicherheit
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden beherrschen fortgeschrittene Methoden der
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik zur Messdatenauswertung, einschließlich der
Bayes-Laplaceschen Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie können Messsysteme modellieren
sowie statische und heuristisch-logische Kenntnisse über (Einfluss-)Größen probabilistisch
formulieren. Sie sind mit dem Konzept der Interpretation von Messergebnissen als
Wahrscheinlichkeitsaussage und darauf fußenden Konformitätsentscheidungen vertraut.
Sie können Messunsicherheiten gemäß des internationalen Dokuments Guide to the
Expression of Uncertainly in Measurement (GUM) bestimmen. Das schließt numerische
Methoden zur Verteilungsfortpflanzung nach dem GUM-Supplement 1 sowie die
Berücksichtigung von Korrelationen und Ausgleichsrechnungen ein.
==========================================================

MB-IPROM-17

LP:
5

(E)
Semester:
The students handle advanced methods of probability calculation and statistics for data
1
analysis including Bayesian-Laplace probability theory. They model measuring systems as
well as express static and heuristic logical information about (influencing) variables in a
stochastical way. They are also acquainted with the concept of interpreting measured data
interpretation as probability statement and the hereon set conformity decisions. The
students can determine measurement uncertainties referred to the Guide to the Expression
of Uncertainly in Measurement (GUM), which includes numeric methods of distribution
propagation according to the GUM-Supplement 1 as well as considering correlations and
compensating calculations.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
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Modulnummer

Modul
Grundlagen der Metrologie
Qualifikationsziele:
(D)
Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über einen umfangreichen
Überblick über die Grundlagen der Metrologie, die Primärnormale an der PTB und das
Messwesen in Deutschland und international. Die Studierenden sind in der Lage, diese
Kenntnisse in der Analyse und in der Auslegung von Mess- und Sensorsystemen
anzuwenden. Durch eine Exkursion in die PTB lernen die Studierenden weitere praktische
Aspekte des Aufbaus von Primärnormalen und der Weitergabe der SI-Einheiten kennen.
==========================================================

MB-IPROM-32

(E)
The students obtain a broad overview to basic principles of metrology, primary standards
at the PTB and finally the metrology in Germany and abroad. They are able to use their
knowledge for analysing and interpreting measurement and sensor systems. An excursion
to the PTB demonstrates further aspects of the design of primary standards and the
propagation of SI-units.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 examination element: written exam, 90 minutes or oral exam, 30 minutes

Seite 2 von 39

LP:
5
Semester:
2

Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Master Messtechnik und Analytik

2. Grundlagenteil
Modulnummer

MB-STD-62

Modul
Allgemeine Chemie
Qualifikationsziele:
Die Studierenden verstehen die Grundlagen des Aufbaus der Materie und die
Grundgesetze der Chemie und beherrschen die theoretischen Grundlagen für ein sicheres
Arbeiten im Labor. Sie können aufgrund der Stellung der Elemente im Periodensystem ihre
charakteristischen Eigenschaften diskutieren und besitzen Kenntnisse über Modelle der
chemischen Bindung und den Einfluss verschiedener Bindungsmodelle auf die Struktur
von chemischen Verbindungen. Die Studierenden verstehen die grundlegenden
thermodynamischen und kinetischen Prinzipien chemischer Reaktionen.

LP:
7
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
Klausur 180min oder mündliche Prüfung 30 min
Modulnummer

Modul
Atome, Moleküle, Kerne (E)
Qualifikationsziele:
Kenntnis der grundsätzlichen Möglichkeiten der experimentellen Analyse atomarer und
molekularer Systeme. Fähigkeit, makroskopisch sichtbare Erscheinungen der
quantenmechanischen Struktur molekularer und nuklearer Systeme zuzuordnen.

PHY-AP-21

Modulnummer

PHY-AP-22

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: Erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben, die im Rahmen einer
Übung oder Seminarübung gestellt werden. Diese werden selbstständig in Form von
Hausaufgaben (§ 9 Abs. 5 APO) oder in Präsenzveranstaltungen bearbeitet. Die genauen
Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der Veranstaltung
bekannt.
Prüfungsleistung: Klausur (120 Minuten)

LP:
8
Semester:
1

Modul
Einführung in die Festkörperphysik (E)
Qualifikationsziele:
- Erwerb von Kenntnissen der kristallinen Struktur von Festkörpern,
der Kristallbindung und der Dynamik von Gitterschwingungen
- Verständnis der Grundlagen der elektronischen Struktur von
Dielektrika, Halbleitern und Metallen
- Kenntnis der Grundlagen einiger festkörperelektronischer Bauelemente
Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: Erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben, die im Rahmen einer
Übung oder Seminarübung gestellt werden. Diese werden selbstständig in Form von
Hausaufgaben (§ 9 Abs. 5 APO) oder in Präsenzveranstaltungen bearbeitet. Die genauen
Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der Veranstaltung
bekannt.
Prüfungsleistung: Klausur (120 Minuten)
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Modulnummer

Modul
Grafische Systemmodellierung
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden beherrschen die Beschreibung heterogener Systeme mit Hilfe von
Energieflussdiagrammen und Bondgraphen. Sie sind in der Lage, aus diesen graphischen
Modellen die mathematische Beschreibung der Systemdynamik abzuleiten. Insbesondere
sind sie mit den durch Energieaustausch bei der Kopplung von Systemen verursachten
Wechselwirkungen vertraut.
==========================================================

MB-IPROM-24

(E)
The students are able to describe heterogenetic systems via energy flow charts and bond
graphs. Using those graphical models enables them to describe system dynamics
mathematically. In particular, they are familiar with the interactions caused by an energy
transfer during system coupling.

LP:
5
Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
Modulnummer

ET-EMG-14

Modul
Grundlagen der Elektrischen Messtechnik + Reduziertes Labor
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls "Grundlagen der Elektrischen Messtechnik" verfügen die
Studierenden über eine grundlegende Übersicht über die Messkette, die Fehler bei einer
Messung, den Einsatz und die Dimensionierung elektrischer Sensoren für nichtelektrische
Größen und die wichtigsten Messgeräte. Diese Grundlagen ermöglichen die Nutzung, den
Entwurf und die Fehlerbeurteilung moderner Messsysteme. Das Labor ermöglicht
zusätzlich praktische Kenntnisse bei der Nutzung von Messsystemen.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten
Studienleistung: Es müssen zum Erreichen der 5 CP nur 4 der 7 Versuche im Praktikum
durchgeführt werden.
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Modulnummer

Modul
Industrielles Qualitätsmanagement
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden beherrschen die Grundlagen von Aufbau und Funktion von
Qualitätsmanagementsystemen einerseits und Methoden der Qualitätssicherung
andererseits. Sie haben Kenntnisse über konkrete Methoden der Qualitätssicherung und
des Qualitätsmanagements entlang der Supply Chain erworben.
==========================================================

MB-IPROM-21

(E)
The students can handle the basics in organization and function of quality management
systems as well as methods for quality control. They know concrete methods for quality
assurance and quality management along a supply chain.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes
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LP:
5
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Modulnummer

Modul
Industrielles Qualitätsmanagement mit Labor Optische 3D-Messtechnik
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden beherrschen die Grundlagen von Aufbau und Funktion von
Qualitätsmanagementsystemen einerseits und Methoden der Qualitätssicherung
andererseits. Sie haben Kenntnisse über konkrete Methoden der Qualitätssicherung und
des Qualitätsmanagements entlang der Supply Chain erworben.
Im Rahmen des Labors Optische 3D-Messtechnik erhalten die Studierenden einen
praxisnahmen Einblick in die Funktionsweise photogrammetrischer Messverfahren zur
punkt- und flächenhaften Erfassung von Werkstücken, sowie in den Einsatz derartiger
Messverfahren im Umfeld von Qualitätssicherungsprozessen. Die Studierenden entwickeln
ein grundlegendes Verständnis für die Messprinzipien der Photogrammetrie sowie der
darauf auftauenden flächenhaften optischen Oberflächenerfassung mittels
Streifenprojektion und sammeln praktische Erfahrung in der Anwendung entsprechender
Messsysteme sowie der zugehörigen Auswertesoftware. Die Studierenden entwickeln ein
Verständnis für den Einsatz und die Bedeutung der geometrischen Messtechnik im
Rahmen von Qualitätssicherungsprozessen, etwa zu Absicherung von Form- und
Lagetoleranzen sowie zur statistischen Prozessregelung. Darüber hinaus werden die
Studierenden dafür sensibilisiert, den Messprozess und die erzielten Ergebnisse im
Einzelfall kritisch zu hinterfragen, um die Fähigkeit zu entwickeln, nicht nur die
Möglichkeiten der optischen 3D-Messtechnik sondern auch deren Grenzen analysieren
und beurteilen zu können. Durch im Labor eingesetzte Methoden des problemorientierten
Lernens entwickeln die Studierenden zudem Ihre Kompetenz weiter, auch mit auftretenden
Problemen und unerwarteten Ergebnissen konstruktiv umzugehen und eigenständig
Problemlösungen zu identifizieren und umzusetzen.
==========================================================

MB-IPROM-35

LP:
7

(E)
Semester:
The students can handle the basics in organization and function of quality management
2
systems as well as methods for quality control. They know concrete methods for quality
assurance and quality management along a supply chain.
In the course of the laboratory "Optical 3D Measurement Technology", students gain
practical insights into the mode of operation of photogrammetric methods for point-based
and full-field measurements of workpieces as well as the use of such measurement
methods in the field of quality assurance processes. The students develop a basic
understanding of the measuring principles of photogrammetry and optical surface detection
by means of fringe projection and gain practical experience in the application of
corresponding measuring systems and the associated evaluation software. The students
develop an understanding of the application and relevance of geometric metrology in the
context of quality assurance processes, for example, to ensure dimensional and positional
tolerances as well as for statistical process control. In addition, students are sensitized to
critically scrutinize the measurement process and the results obtained in each particular
case in order to develop the ability to analyze and assess not only the possibilities of 3D
optical metrology but also its limitations. Due to methods of problem-oriented learning that
are used in the laboratory, the students also further develop their competence in dealing
constructively with problems and unexpected results and in identifying and implementing
problem solutions independently.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten
1 Studienleistung: Kolloquium zu den Laborversuchen
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes
1 Course achievement: Colloquium on the laboratory
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Modulnummer

MB-STD-60

Modul
Messverfahren in der Quantenmechanik
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen ein tieferes Verständnis über den Aufbau der Materie sowohl
von einzelnen Atomen und Molekülen als auch von Atom-, Molekül- und Ionenverbänden
im Festkörper, wobei Messverfahren und chemische Anwendungen wesentliche
Berücksichtigung finden. Die Studierenden sind mit den abstrakten Modellvorstellungen
der Quantenmechanik vertraut, welche die moderne Grundlage der Beschreibung der
Eigenschaften von Atomen und Molekülen, ihrer Bindungen und Struktur und ihrer
spektroskopischen Eigenschaften darstellt. Neben den theoretischen Grundlagen kennen
die Studierenden die Grundzüge der experimentellen Techniken, der Versuchsführung und
der Auswertung und Interpretation von Messergebnissen. Hierdurch besitzen sie die
Fähigkeit zur Abstraktion sowie zur Behandlung komplexer mathematischer Sachverhalte.

LP:
6
Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Min. oder mündliche Prüfung, 30 Min.
Modulnummer

Modul
Technische Optik
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden können ein optisches Abbildungssystem auslegen, kennen die
Seidelschen Aberrationen und die grundlegenden Massnahmen zur deren Reduzierung.
Sie kennen die grundlegende Bauform von Weitwinkel-, Tele- und Zoomobjektiven und
den Aufbau wichtiger optischer Instrumente. Sie können polarisationsoptische Effekte mit
Hilfe der Jones-Matrizen mathematisch beschreiben. Sie können den Aufbau eines Lasers
aus aktivem Medium, Pumpenergiequelle und Resonator beschreiben und kennen die
wichtigsten Lasertypen und deren Eigenschaften. Ferner verfügen sie über
Grundkenntnisse der Faseroptik und deren Anwendung in Kommunikationstechnik und
Sensorik sowie der Interferometrie und der Holographie.
==========================================================

MB-IPROM-07

LP:
5

(E)
The students are able to design a visual imaging system, also know about the Seidel
Semester:
aberration and fundamental methods reducing those aberrations. They are acquainted with 1
the structures of lenses considering wide angle, telephoto and zoom as well as the set-up
of some important optical instruments. Polarised light can be described mathematically
using the Jones calculus. The students characterise the set-up of lasers including active
medium, pump energy source and resonator and know the most important types of lasers
as well as their properties. Furthermore, they possess fundamental knowledge of fibre
optics and its application in communication technology and sensor systems as well as
information about interferometry and holography.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
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Modulnummer

Modul
Technische Optik mit Labor Industrielle Bildverarbeitung
Qualifikationsziele:
(D)
Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung der Grundlagen der Optik, insbesondere der
optischen Abbildung. Die Studierenden können ein optisches Abbildungssystem auslegen,
kennen die Seidelschen Aberrationen und die grundlegenden Massnahmen zur deren
Reduzierung. Sie kennen die grundlegende Bauform von Weitwinkel-, Tele- und
Zoomobjektiven und den Aufbau wichtiger optischer Instrumente. Sie können
polarisationsoptische Effekte mit Hilfe der Jones-Matrizen mathematisch beschreiben. Sie
können den Aufbau eines Lasers aus aktivem Medium, Pumpenergiequelle und Resonator
beschreiben und kennen die wichtigsten Lasertypen und deren Eigenschaften. Ferner
verfügen sie über Grundkenntnisse der Faseroptik und deren Anwendung in
Kommunikationstechnik und Sensorik sowie der Interferometrie und der Holographie.
Die Studierenden verfügen über praktische Erfahrung im Umgang mit einem industriellen
Bildverarbeitungssystem.
==========================================================

MB-IPROM-08

LP:
(E)
7
Imparting the basics of optics, especially optical imaging, is the purpose of this lecture. The
students are able to design a visual imaging system, also know about the Seidel aberration Semester:
and fundamental methods reducing those aberrations. They are acquainted with the
1
structures of lenses considering wide angle, telephoto and zoom as well as the set-up of
some important optical instruments. Polarised light can be described mathematically using
the Jones calculus. The students characterise the set-up of lasers including active
medium, pump energy source and resonator and know the most important types of lasers
as well as their properties. Furthermore, they possess fundamental knowledge of fibre
optics and its application in communication technology and sensor systems as well as
information about interferometry and holography.
The students get practical experience handling an industrial image data processing
system.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Kolloquium zu den Laborversuchen
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
1 Course achievement: Colloquium on the laboratory
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3. Vertiefung Sensorik und Messprinzipien
Modulnummer

PHY-AP-26

Modul
III-V-Halbleiter und Bauelemente (E)
Qualifikationsziele:
Grundlegendes Verständnis und quantitative Beschreibung von Halbleiter-Bauelementen.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)

Modulnummer

LP:
5
Semester:
2

Modul
Akustische Messtechnik
Qualifikationsziele:
(D) Die Studierenden erwerben Kompetenzen in der akustischen Messtechnik. Sie kennen
die Wirkprinzipien der akustischen Sensoren und besitzen fundierte Kenntnisse über die in
der Akustik erforderlichen Analysemethoden. Sie können diese Kenntnisse einsetzen, um
die Kenngrößen der Emission, Transmission und Immission zu ermitteln und die
zugehörigen Unsicherheiten abzuschätzen.

MB-IK-30

(E) The students acquire skills in acoustic metrology. They gain knowledge of the
principles of action of the acoustic sensors and the methods of analysis required in
acoustics. They are able to apply their knowledge in order to identify the characteristics of
emission, transmission and immission and assess the respective uncertainties.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Protokoll und / oder Kolloquium zu Laborversuchen
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
1 Course achievement: protocol and / or colloquium of the completed laboratory
experiments
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Modulnummer

Modul
Akustische Messtechnik mit Labor
Qualifikationsziele:
(D) Die Studierenden erwerben Kompetenzen in der akustischen Messtechnik. Sie kennen
die
Wirkprinzipien der akustischen Sensoren und besitzen fundierte Kenntnisse über die in der
Akustik
erforderlichen Analysemethoden. Sie können diese Kenntnisse einsetzen, um die
Kenngrößen der
Emission, Transmission und Immission zu ermitteln und die zugehörigen Unsicherheiten
abzuschätzen.

MB-IK-31

LP:
7

(E) The students acquire knowledge in the field of acoustic measurement technology. They
are familiar with the working principles of acoustic transducers and have profound
Semester:
knowledge of the necessary analyzing methods in acoustics. They are able to utilize this
1
knowledge for the determination of acoustic parameters, such as emission, transmission
and immission. Furthermore, they are able to estimate the associated uncertainties.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Schriftl. Prüfung, 90 Minuten oder mündl. Prüfung (ca. 30 min)
1 Studienleistung: Laborberichte
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
1 Course achievement: protocol

Modulnummer

Modul
Fortgeschrittene Festkörperphysik (E)
Qualifikationsziele:
Überblick über fortgeschrittene Methoden und Ergebnisse der experimentellen
Festkörperphysik
und ihre Interpretation im Rahmen theoretischer Modelle.

PHY-AP-23

Modulnummer

ET-IHT-33

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: entweder übrige Leistung nach APO, §9, Abs.1 oder erfolgreiche
Bearbeitung von Übungsaufgaben, die im Rahmen einer Übung oder Seminarübung
gestellt werden. Diese werden selbstständig in Form von Hausaufgaben (§ 9 Abs. 5 APO)
oder in Präsenzveranstaltungen bearbeitet. Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die
Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn der Veranstaltung bekannt.
Pürfungsleistung: entweder mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (120 Minuten).

LP:
5
Semester:
1

Modul
Halbleitermesstechnik (2013)
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls Halbleitermesstechnik verfügen die Studierenden über
grundlegendes Verständnis der wichtigsten Verfahren zur Charakterisierung von
Halbleiterwerkstoffen
die Fähigkeit zur Auswahl geeigneter Verfahren für die Qualitätskontrolle bei der
Herstellung von Halbleiterbauelementen
eingehende Kenntnisse und praktische Erfahrung bei der Analyse und Bewertung von
Messergebnissen an Volumenkristallen, Schichten sowie mikro- und nanostrukturierten
Bauelementen
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: mündliche Prüfung 30 Minuten
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5
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Modulnummer

Modul
Halbleiter-Nanostrukturen (E)
Qualifikationsziele:
Quantitativer Umgang mit den physikalischen Grundlagen und den Anwendungen von
Halbleiter-Nanostrukturen.

PHY-AP-25

Modulnummer

ET-IHT-34

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: entweder Leistung nach APO, §9, Abs. 1 oder erfolgreiche Bearbeitung
von Übungsaufgaben, die im Rahmen einer Übung oder Seminarübung gestellt werden.
Diese werden selbstständig in Form von Hausaufgaben (§ 9 Abs. 5 APO) oder in
Präsenzveranstaltungen bearbeitet. Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin
bzw. der Dozent zu Beginn der Veranstaltung bekannt. Prüfungsleistung: mündliche
Prüfung (30 Minuten)

LP:
5
Semester:
1

Modul
Halbleitersensoren (2013)
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls Halbleitersensoren verfügen die Studierenden über
ein grundlegendes Verständnis der wichtigsten Verfahren zur Modellierung, Herstellung
und Charakteri-sierung von mikro-/nanomechanischen Halbleiter-Sensoren
die Fähigkeit zur Auswahl geeigneter Fertigungsverfahren für die Realisierung von mikround nano-strukturierten Halbleiter-Sensoren
eingehende Kenntnisse und praktische Erfahrung beim Entwurf von Sensoren
Wissen zur Einschätzung und Bewertung von Einsatzmöglichkeiten mikro/nanomechanischer Sensoren

LP:
5
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: mündliche Prüfung 30 Minuten
Modulnummer

PHY-AP-29

Modul
Längen- und Zeitskalen in Quantensystemen (E)
Qualifikationsziele:
Kenntnisse zu statischen und dynamischen Phenomenen in Festkörpern.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)

Modulnummer

PHY-AP-27

PHY-AP-28

Semester:
1

Modul
Laser- und Quantenoptik (E)
Qualifikationsziele:
Grundlegendes Verständnis und quantitativer Umgang mit Lasern und ihren Elementen
sowie der Quantenoptik.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)

Modulnummer

LP:
5

LP:
5
Semester:
1

Modul
Laserphysik II (E)
Qualifikationsziele:
Grundlegendes Verständnis der Anwendungen von Laserlicht, Optik anisotroper Medien,
nichtlinearer Optik, sowie Laserspektroskopie.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)
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Modulnummer

Modul
Messaufnehmer für nichtelektrische Größen mit Praxis
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls "Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen"
verfügen die Studierenden über eine Übersicht über den Einsatz und die Dimensionierung
elektrischer Sensoren für nichtelektrische Größen. Die vertieften Grundlagen ermöglichen
die Auswahl, den Einsatz und die Fehlerbeurteilung moderner Sensoren.

ET-EMG-16

Gemäß didaktischem Konzept der Veranstaltung und Ausgestaltung der einzelnen
Bestandteile werden überfachliche Qualifikationen vermittelt bzw. eingeübt. Im Rahmen
von Ausarbeitungen, Kolloquien und Abschlusspräsentationen sind dies
wissenschaftliches Schreiben u. Dokumentation, Gesprächsführung und
Präsentationstechniken sowie die Teamarbeit im Labor oder Projekt.

LP:
8
Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: mündliche Prüfung 30 Min. (Schriftliche Klausur 120 min nur bei sehr
großen Teilnehmerzahlen)
Modulnummer

MB-IPAT-08

Modul
Mikroskopie und Partikelmessung im Mikro- und Nanometerbereich
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden die Grundlagen der
wichtigsten Messverfahren aus dem Bereich der Mikro- und Nanotechnologie. Sie kennen
die Vor- und Nachteile der einzelnen Techniken und sind in der Lage selbstständig
geeignete Messtechniken für bestimmte Messaufgaben auszuwählen. Sie besitzen die
Fähigkeit ein Projekt in einer Gruppe zu bearbeiten und die Aufgaben in arbeitsteilig
organisierten Teams zu übernehmen.

LP:
5
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
Modulnummer

PHY-AP-35

Modul
Moderne Lichtquellen (E)
Qualifikationsziele:
Kenntnisse über die Grundprinzipien und fortgeschrittenen Technologien von Lasern und
Leuchtdioden.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)
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Modulnummer

Modul
Moderne Mikroskopentwicklungen
Qualifikationsziele:
(D):
Die Studierenden haben Grundkenntnisse in Mikroskopentwicklungen jenseits der
klassischen Lichtmikroskopie erworben. Sie sind in der Lage, die Möglichkeiten und
Grenzen der verschiedenen Mikroskopiearten zu beurteilen und für entsprechende
Fragestellungen die jeweils angemessene Methode auszuwählen. Die Studierenden
wissen an Hand des Beispiels der Rasterelektronenmikroskopie, wie moderne
Mikroskopierverfahren in der Praxis eingesetzt werden.

MB-IfW-19

(E):
Students get basically familiar with developments of modern microscopy beyond classical
light-optical microscopy. They are able to judge the capabilities and limits of the different
types and techniques of microscopy, and to select the most suitable method for a given
microscopy problem. They also know how to apply modern microscopy in practice, using
scanning electron microscopy as an example.

LP:
5
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
(D):
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E):
1 examination element: Written exam of 90 min or oral exam of 30 min
Modulnummer

MB-STD-59

Modul
Molecular Spectroscopy
Qualifikationsziele:
Die Studierenden verstehen das Konzept der chemischen Bindung auf quantenchemischer
Basis und sind in der Lage, den Aufbau und die Struktur von Molekülen zu erklären und
mit Hilfe von Symmetrieeigenschaften zu klassifizieren. Sie besitzen ein vertieftes
theoretisches Verständnis über die spektroskopischen Eigenschaften von Atomen und
Molekülen und kennen moderne spektroskopische Techniken zur Ermittlung der
Molekülstruktur. Neben den strukturellen Aspekten wissen die Studierenden um die
Reaktivität von Molekülen, und sie sind in der Lage, chemische Reaktionen gezielt zur
Modifikation von Molekülen anzuwenden. Sie verstehen die zugrunde liegenden
chemischen Reaktionsmechanismen und können die Erfolgsaussicht geplanter
Reaktionswege vom Ausgangs- zum Zielmolekül abschätzen.

LP:
6
Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
Modulabschlussklausur (Prüfungsleistung) Dauer 180min oder mündliche Prüfung(30 min)
Modulnummer

PHY-AP-30

Modul
Molekulare Systeme und Magnetismus (E)
Qualifikationsziele:
Kenntnisse zu elektronischen und magnetischen Eigenschaften molekularer und
nanoskaliger Magnete. Anwendungen im Magnetismus, Informationsverarbeitung und
Sensorik.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)
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Modulnummer

PHY-AP-31

Modul
Nanotechnologie (E)
Qualifikationsziele:
Beherschung grundlegender Aspekte der Nanotechnologie und Konzeption von
Nanosystemen.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)

Modulnummer

LP:
5
Semester:
1

Modul
Optische Messtechnik
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden besitzen einen breitgefächerten, praxisorientierten Überblick über
optische Messverfahren. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf geometrisch-optischen und
wellenoptischen Verfahren zur Bestimmung von Messgrößen, wie sie etwa in den
Bereichen Prozessüberwachung, Qualitätssicherung und Reverse Engineering zu ermitteln
sind. Dies umfasst vor allem Größen wie Position, Kontur, Form, Formänderung,
Geschwindigkeit, Rauheit, Schichtdicke und verschiedene Materialeigenschaften. Die
Studierenden haben einen Eindruck von den Fähigkeiten und Einschränkungen
verschiedener Messprinzipien erworben, um sind befähigt, in der späteren industriellen
Praxis die für die jeweilige Messaufgabe geeignetste Messtechnik zur Anwendung zu
bringen, um die Möglichkeiten, die moderne optische Messverfahren bieten, voll
ausschöpfen zu können.
==========================================================

LP:
5

MB-IPROM-11
(E)
Semester:
The students have a broad, practice orientated overview to optical measurement
2
techniques. One of the key aspects are the geometric-optical and wave-optical procedures
to determine measured variables, which occur in fields like process control, quality
management and reverse engineering. This contains values like position, outline, shape
and shape change, speed, roughness, coating thickness and several characteristics of
materials. The students get an insight to possibilities and limits of different measuring
principles. They can choose the most suitable measurement technique relative to the given
task and utilize all options provided by modern optical measurement methods.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche
Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes or oral examination 30 minutes
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Modulnummer

Modul
Optische Messtechnik mit Labor industrielle Bildverarbeitung
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden besitzen einen breitgefächerten, praxisorientierten Überblick über
optische Messverfahren. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf geometrisch-optischen und
wellenoptischen Verfahren zur Bestimmung von Messgrößen, wie sie etwa in den
Bereichen Prozessüberwachung, Qualitätssicherung und Reverse Engineering zu ermitteln
sind. Dies umfasst vor allem Größen wie Position, Kontur, Form, Formänderung,
Geschwindigkeit, Rauheit, Schichtdicke und verschiedene Materialeigenschaften. Die
Studierenden haben einen Eindruck von den Fähigkeiten und Einschränkungen
verschiedener Messprinzipien erworben, um sind befähigt, in der späteren industriellen
Praxis die für die jeweilige Messaufgabe geeignetste Messtechnik zur Anwendung zu
bringen, um die Möglichkeiten, die moderne optische Messverfahren bieten, voll
ausschöpfen zu können.
Die Studierenden verfügen über praktische Erfahrung im Umgang mit einem industriellen
Bildverarbeitungssystem.
==========================================================

MB-IPROM-13

LP:
7

(E)
Semester:
The students have a broad, practice orientated overview to optical measurement
2
techniques. One of the key aspects are the geometric-optical and wave-optical procedures
to determine measured variables, which occur in fields like process control, quality
management and reverse engineering. This contains values like position, outline, shape
and shape change, speed, roughness, coating thickness and several characteristics of
materials. The students get an insight to possibilities and limits of different measuring
principles. They can choose the most suitable measurement technique relative to the given
task and utilize all options provided by modern optical measurement methods.
The students get practical experience handling an industrial image data processing
system.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Kolloquium zu den Laborversuchen
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes or oral examination 30 minutes
1 Course achievement: Colloquium on the laboratory
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Modulnummer

Modul
Optische Messtechnik mit Labor Optische 3D-Messtechnik

MB-IPROM-34

Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden besitzen einen breitgefächerten, praxisorientierten Überblick über
optische Messverfahren. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf geometrisch-optischen und
wellenoptischen Verfahren zur Bestimmung von Messgrößen, wie sie etwa in den
Bereichen Prozessüberwachung, Qualitätssicherung und Reverse Engineering zu ermitteln
sind. Dies umfasst vor allem Größen wie Position, Kontur, Form, Formänderung,
Geschwindigkeit, Rauheit, Schichtdicke und verschiedene Materialeigenschaften. Die
Studierenden haben einen Eindruck von den Fähigkeiten und Einschränkungen
verschiedener Messprinzipien erworben, um sind befähigt, in der späteren industriellen
Praxis die für die jeweilige Messaufgabe geeignetste Messtechnik zur Anwendung zu
bringen, um die Möglichkeiten, die moderne optische Messverfahren bieten, voll
ausschöpfen zu können.
Im Rahmen des Labors Optische 3D-Messtechnik erhalten die Studierenden einen
praxisnahmen Einblick in die Funktionsweise photogrammetrischer Messverfahren zur
punkt- und flächenhaften Erfassung von Werkstücken, sowie in den Einsatz derartiger
Messverfahren im Umfeld von Qualitätssicherungsprozessen. Die Studierenden entwickeln
ein grundlegendes Verständnis für die Messprinzipien der Photogrammetrie sowie der
darauf auftauenden flächenhaften optischen Oberflächenerfassung mittels
Streifenprojektion und sammeln praktische Erfahrung in der Anwendung entsprechender
Messsysteme sowie der zugehörigen Auswertesoftware. Die Studierenden entwickeln ein
Verständnis für den Einsatz und die Bedeutung der geometrischen Messtechnik im
Rahmen von Qualitätssicherungsprozessen, etwa zu Absicherung von Form- und
Lagetoleranzen sowie zur statistischen Prozessregelung. Darüber hinaus werden die
Studierenden dafür sensibilisiert, den Messprozess und die erzielten Ergebnisse im
Einzelfall kritisch zu hinterfragen, um die Fähigkeit zu entwickeln, nicht nur die
Möglichkeiten der optischen 3D-Messtechnik sondern auch deren Grenzen analysieren
und beurteilen zu können. Durch im Labor eingesetzte Methoden des problemorientierten LP:
Lernens entwickeln die Studierenden zudem Ihre Kompetenz weiter, auch mit auftretenden 7
Problemen und unerwarteten Ergebnissen konstruktiv umzugehen und eigenständig
Problemlösungen zu identifizieren und umzusetzen.
Semester:
2
==========================================================
(E)
The students have a broad, practice orientated overview to optical measurement
techniques. One of the key aspects are the geometric-optical and wave-optical procedures
to determine measured variables, which occur in fields like process control, quality
management and reverse engineering. This contains values like position, outline, shape
and shape change, speed, roughness, coating thickness and several characteristics of
materials. The students get an insight to possibilities and limits of different measuring
principles. They can choose the most suitable measurement technique relative to the given
task and utilize all options provided by modern optical measurement methods.
In the course of the laboratory "Optical 3D Measurement Technology", students gain
practical insights into the mode of operation of photogrammetric methods for point-based
and full-field measurements of workpieces as well as the use of such measurement
methods in the field of quality assurance processes. The students develop a basic
understanding of the measuring principles of photogrammetry and optical surface detection
by means of fringe projection and gain practical experience in the application of
corresponding measuring systems and the associated evaluation software. The students
develop an understanding of the application and relevance of geometric metrology in the
context of quality assurance processes, for example, to ensure dimensional and positional
tolerances as well as for statistical process control. In addition, students are sensitized to
critically scrutinize the measurement process and the results obtained in each particular
case in order to develop the ability to analyze and assess not only the possibilities of 3D
optical metrology but also its limitations. Due to methods of problem-oriented learning that
are used in the laboratory, the students also further develop their competence in dealing
constructively with problems and unexpected results and in identifying and implementing
problem solutions independently.
Prüfungsmodalitäten:
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Modulnummer

Modul
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten1
Studienleistung: Kolloquium zu den Laborversuchen
1 Studienleistung: Kolloquium zu den Laborversuchen
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes or oral examination 30 minutes1
Course achievement: Colloquium on the laboratory
1 Course achievement: Colloquium on the laboratory

Modulnummer

PHY-AP-32

Modul
Physikalische Grundlagen der Spintronik (E)
Qualifikationsziele:
Verständnis der Grundlagen von Transportmechanismen in Festkörpern und von
Magnetowiderstandseffekten.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)

Modulnummer

ET-EMG-21

LP:
5
Semester:
1

Modul
Präzisionsmesstechnik
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls "Präzisionsmesstechnik" verfügen die Studierenden über eine
Übersicht über die Grundlagen der Präzisionsmesstechnik und Primärnormale an der PTB
und des Messwesens in Deutschland. Durch eine Exkursion in die PTB lernen die
Studenten den Aufbau von Primärnormalen und die Weitergabe der SI-Einheiten kennen.
Die Studierenden sind in der Lage, diese Kenntnisse in der Analyse und in der Auslegung
von Mess- und Sensorsystemen anzuwenden.

LP:
5
Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
mündliche Prüfung 30 Minuten (schriftliche Klausur 120 Minuten nur bei sehr großer
Teilnehmerzahl)
Modulnummer

PHY-AP-34

Modul
Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (E)
Qualifikationsziele:
Kenntnisse und Rechenfertigkeiten zu den Inhalten der Lehrveranstaltung, u.a.
Herstellungs- und Präparationstechnologien, Nanostrukturen und Magnetooptik.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)

Modulnummer

PHY-AP-33

LP:
5
Semester:
1

Modul
Rastersondenmethoden (E)
Qualifikationsziele:
Kenntnisse zu Rastersondenmethoden und zur Charakterisierung von chemischen,
optischen und elektronischen Eigenschaften von Oberflächen und Systemen auf der
atomaren Längenskala.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung (30min)
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Modulnummer

MB-STD-57

Modul
Röntgenstrukturanalyse
Qualifikationsziele:
Die Studierenden können Strukturen einzelner Moleküle in der Gasphase sowie von
Molekül- und Ionenverbindungen in der festen Phase aufklären. Neben den theoretischen
Grundlagen beherrschen die Studierenden die Grundzüge der experimentellen Techniken,
der Versuchsführung und der Auswertung und Interpretation von Messergebnissen zur
Strukturermittlung. Hierdurch besitzen sie die Fähigkeit zur Abstraktion sowie zur
Behandlung komplexer mathematischer Sachverhalte.
Prüfungsmodalitäten:
Modulabschlussklausur (Prüfungsleistung) Dauer 120min oder mündliche Prüfung(30min)
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4. Vertiefung Systemtechnik und Signalverarbeitung
Modulnummer

Modul
Daten- und Signalanalyse (E)
Qualifikationsziele:
Befähigung zum Umgang mit fortgeschrittenen Methoden der Daten- und Signalanalyse.

PHY-AP-24

Modulnummer

Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: Entweder Leistung nach APO, §9, Abs.1m oder erfolgreiche Bearbeitung
von Übungsaufgaben, die im Rahmen einer Übung oder Seminarübung gestellt werden.
Diese werden selbstständig in Form von Hausaufgaben (§ 9 Abs. 5 APO) oder in
Präsenzveranstaltungen bearbeitet. Die genauen Abschlussmodalitäten gibt die Dozentin
bzw. der Dozent zu Beginn der Veranstaltung bekannt.
Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (120 Minuten)

LP:
5
Semester:
1

Modul
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern mit Praxis
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls "Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern" verfügen
die Studierenden über eine Übersicht über die Funktionsweise und Programmierung von
Mikrocontrollern für die Messdatenverarbeitung. Die erworbenen praktischen Kenntnisse
ermöglichen die Programmierung von eingebetteten Systemen für messtechnische
LP:
Anwendungen.
6

ET-EMG-17

Gemäß didaktischem Konzept der Veranstaltung und Ausgestaltung der einzelnen
Bestandteile werden überfachliche Qualifikationen vermittelt bzw. eingeübt. Im Rahmen
von Ausarbeitungen, Kolloquien und Abschlusspräsentationen sind dies
wissenschaftliches Schreiben u. Dokumentation, Gesprächsführung und
Präsentationstechniken sowie die Teamarbeit im Labor oder Projekt.

Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: mündliche Prüfung 30 min (Schriftliche Klausur 120 min nur bei sehr
großen Teilnehmerzahlen)
Modulnummer

MB-MT-09

Modul
Digitale Schaltungstechnik
Qualifikationsziele:
Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls erwerben Kenntnisse im Umgang mit
Zahlensystemen sowie in der Booleschen Algebra, Schaltungsvereinfachungen und
Datenverarbeitung. Sie beherrschen verschiedene Verfahren zur theoretischen und
praktischen Realisierung von Logik-, Kipp-, Zähler- und Rechenschaltungen und besitzen
umfassende Grundkenntnisse in der Leiterplattenherstellung.
Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
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Modulnummer

ET-NT-02

Modul
Digitale Signalverarbeitung
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss dieses Moduls einschl. der enthaltenen Rechnerübung verfügen die
Studierenden über grundlegendes Wissen zu den Werkzeugen der digitalen
Signalverarbeitung im Zeit- und Frequenzbereich und können diese Werkzeuge auf
entsprechende Problemstellungen anwenden.
Gemäß didaktischem Konzept der Veranstaltung und Ausgestaltung der einzelnen
Bestandteile werden überfachliche Qualifikationen vermittelt bzw. eingeübt. Im Rahmen
von Ausarbeitungen, Kolloquien und Abschlusspräsentationen sind dies
wissenschaftliches Schreiben u. Dokumentation, Gesprächsführung und
Präsentationstechniken sowie die Teamarbeit im Labor oder Projekt.

LP:
8
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten oder mündliche Prüfung 30 Minuten
1 Studienleistung: Kolloquium oder Protokoll des Labors als Leistungsnachweis
Modulnummer

Modul
Experimentelle Modalanalyse mit Labor
Qualifikationsziele:
(D)
Experimentelle Modalanalyse bezeichnet Verfahren der experimentellen Identifikation von
Schwingungseigenschaften von Komponenten, Bauteilen und Produkten.
Die Studierenden haben die in der experimentellen Modalanalyse angewendeten
Verfahren in ihren mechanischen und mathematischen Grundlagen verinnerlicht, ihre
Anwendungsbereiche kennengelernt und damit die Voraussetzungen für ihre sachgemäße
Anwendung erworben. Sie haben praktische Erfahrungen und Teststrategien im Bereich
der Schwingungsversuche großer Leichtbaustrukturen aus Luft- und Raumfahrt gewonnen.
Sie sind in der Lage, einfache schwingungsmesstechnische Aufgaben selbst
durchzuführen und die Ergebnisse zu beurteilen. Sie haben ihre Kenntnisse auf dem
Gebiet der Schwingungslehre erweitert und die experimentellen Methoden der modalen
Analyse verstanden. Sie können Messaufgaben der experimentellen modalen Analyse
selbst entwerfen oder durchführen.
==========================================================

MB-IAF-13

LP:
7

(E)
Experimental Modal Analysis describes methods of experimental identification of vibration Semester:
characteristics of components, parts and products.
1
Students have understood the used methods in experimental modal analysis mechanical
and mathematical foundations, they know the areas of its application and thus acquired the
conditions for their proper use. They have gained practical experience and testing
strategies in the field of vibration tests of large lightweight structures of aerospace.
They are able to perform simple vibration measurement tasks and to assess the results.
They have expanded their knowledge in the field of vibration theory and understood the
experimental methods of modal analysis. They can create or perform measuring tasks of
experimental modal analysis.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Laborberichte
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes or oral examination 30 minutes
1 Course achievement: certified lab protocols
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Modulnummer

Modul
Experimentelle Modalanalyse ohne Labor
Qualifikationsziele:
(D)
Experimentelle Modalanalyse bezeichnet Verfahren der experimentellen Identifikation von
Schwingungseigenschaften von Komponenten, Bauteilen und Produkten. Die
Studierenden haben die in der experimentellen Modalanalyse angewendeten Verfahren in
ihren mechanischen und mathematischen Grundlagen verinnerlicht, ihre
Anwendungsbereiche kennengelernt und damit die Voraussetzungen für ihre sachgemäße
Anwendung erworben. Sie haben praktische Erfahrungen und Teststrategien im Bereich
der Schwingungsversuche großer Leichtbaustrukturen aus Luft- und Raumfahrt gewonnen.
Sie sind in der Lage, einfache schwingungsmesstechnische Aufgaben selbst
durchzuführen und die Ergebnisse zu beurteilen. Sie haben ihre Kenntnisse auf dem
Gebiet der Schwingungslehre erweitert und die experimentellen Methoden der modalen
Analyse verstanden. Sie können Messaufgaben der experimentellen modalen Analyse
selbst entwerfen oder durchführen.
==========================================================

LP:
5

MB-IAF-14
(E)
Semester:
Experimental Modal Analysis describes methods of experimental identification of vibration 1
characteristics of components, parts and products.
Students have understood the used methods in experimental modal analysis mechanical
and mathematical foundations, they know the areas of its application and thus acquired the
conditions for their proper use. They have gained practical experience and testing
strategies in the field of vibration tests of large lightweight structures of aerospace.
They are able to perform simple vibration measurement tasks and to assess the results.
They have expanded their knowledge in the field of vibration theory and understood the
experimental methods of modal analysis. They can create or perform measuring tasks of
experimental modal analysis.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
Prüfungsleistung: Klausur 120 Min oder mündliche Prüfung, 60 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes or oral examination 60 minutes
Modulnummer

Modul
Messelektronik mit Praxis
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls "Messelektronik mit Praxis" verfügen die Studierenden über
eine Übersicht über die Schaltungstechnik und Messverfahren der Messelektronik. Die
erworbenen praktischen Kenntnisse ermöglichen den schaltungtechnischen Aufbau für
messtechnische Anwendungen. Vertiefte praktische Erfahrungen mit Messverfahren, die in
LP:
der Vorlesung Messelektronik gehandelt werden, werden im Labor vermittelt.
8

ET-EMG-13

Gemäß didaktischem Konzept der Veranstaltung und Ausgestaltung der einzelnen
Bestandteile werden überfachliche Qualifikationen vermittelt bzw. eingeübt. Im Rahmen
von Ausarbeitungen, Kolloquien und Abschlusspräsentationen sind dies
wissenschaftliches Schreiben u. Dokumentation, Gesprächsführung und
Präsentationstechniken sowie die Teamarbeit im Labor oder Projekt.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: mündliche Prüfung 30 Minuten (schriftliche Klausur 120 Minuten nur bei
sehr großen Teilnehmerzahlen)
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Modulnummer

Modul
Modellierung komplexer Systeme
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden sind mit klassischen und neuartigen Modellierungstechniken, welche
dazu dienen, komplexe Systeme darstellen zu können, vertraut und können diese
anwenden.
Sie haben ein Verständnis dafür erworben, worauf sich die Komplexität einiger
ausgewählter Systeme begründet und wie eine dementsprechende Modellierung
vorgenommen werden kann.
==========================================================

LP:
5

MB-DuS-09
(E)
The students know classical and novel modeling techniques used to describe complex
systems. They are able to apply the modeling techniques. The students have developed
an understanding for the complexity of several exemplary systems and for adequate
modeling approaches.

Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: written exam, 90 minutes or oral exam, 30 minutes
Modulnummer

Modul
Modellierung mechatronischer Systeme
Qualifikationsziele:
(D)
Nach dieser Veranstaltung besitzen die Hörer eine einheitliche Vorgehensweise zur
mathematischen Beschreibung der Dynamik von mechanischen (Mehrkörper-)Systemen,
elektrischen Netzwerken und mechatronischen (elektromechanischen) Systemen, auch
unter Berücksichtigung verschiedener Arten von Bindungen. Sie sind prinzipiell in der
Lage, auch komplexe mechatronische Systeme in Bewegungsgleichungen zu überführen.
==========================================================

MB-DuS-31

(E)
Upon completion of this course, the students have learned a uniform technique towards
obtaining mathematical descriptions of mechanical (multi body) systems, electrical
networks, and mechatronic (electro-mechanic) systems. They are able to consider various
types of constraints. In principle, the students are able to transfer complex mechatronic
systems into sets of equations of motion.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten
(E)
1 Examination element: written exam, 90 minutes
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Modulnummer

ET-EMG-20

Modul
Nanoelektronik
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls "Nanoelektronik" verfügen die Studierenden über eine
Übersicht über die Grundlagen der Quantenmechanik und ihre Anwendung auf
metallische, magnetische und supraleitende Bauelemente mit Nanometerdimensionen.
Prüfungsmodalitäten:
mündliche Prüfung 30 Minuten (schriftliche Klausur 120 Minuten nur bei sehr großen
Teilnehmerzahlen)

Modulnummer

LP:
5
Semester:
2

Modul
Simulation komplexer Systeme
Qualifikationsziele:
(D)
Nach Abschluss des Moduls haben die Studenten vielfältige Methoden zur Simulation
komplexe dynamischer Systeme erlernt. Zusätzlich zu mathematischen und numerischen
Verfahren, sind sie auch in der Lage Techniken wie Zelluläre Automaten oder Ansteuerung
und Regelung von Hardware sebständig anzuwenden.
==========================================================

MB-DuS-10

LP:
5

(E)
After completing the module, the students will have learned a variety of methods towards
Semester:
simulating complex dynamic systems. In addition to mathematical and numerical methods, 1
they are also able to apply techniques such as cellular automata, as well as actuation and
control of hardware.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: oral exam, 30 minutes

Modulnummer

Modul
Simulation mechatronischer Systeme
Qualifikationsziele:
(D)
Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse zur
Simulation dynamischer Systeme mit unterschiedlichen Methoden erlangt und können
diese Systeme per graphischer Animation geeignet darstellen. Ziel ist die simulative
Beschreibung ingenieurwissenschaftlicher Fragestellungen.
==========================================================

MB-DuS-32

(E)
After completing the module, students have gained basic knowledge towards the
simulation of dynamic systems using various methods, and are able to represent these
systems using graphic animations. The aim is the simulative description of the topics of
engineering and applied sciences.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 180 Minuten
(E)
1 Examination element: written exam, 180 minutes
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Modulnummer

Modul
Technische Zuverlässigkeit
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden haben nach erfolgreichem Absolvieren dieses Moduls eingehende
Kenntnisse über Begriffe, Beschreibungsmittel, Methoden und Werkzeuge der technischen
Zuverlässigkeit erworben.
Darauf aufbauend werden ihnen grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit statistischen
Kenngrößen der Zuverlässigkeit vermittelt, und Sie haben einen Überblick über eine
Vielzahl von Verteilungsfunktionen, mit deren Hilfe das Versagen von
Systemkomponenten beschrieben werden kann, erhalten. Die Studierenden sind in der
Lage Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und Parameterschätzungen durchzuführen.
Ebenso besitzen sie Grundwissen zur Untersuchung der Zuverlässigkeit von Systemen,
die aus mehreren Einzelkomponenten bestehen. Die Studierenden können
Systemzuverlässigkeitsmodelle aufstellen und deren Kenngrößen mit gängigen
Beschreibungsmitteln, Methoden und Werkzeugen ermitteln. Darauf basierend sind sie in
der Lage Designentscheidungen zur Verlässlichkeit treffen. Sie können Wirkungen von
Zuverlässigkeitsbemessung, Fehlertoleranzstrukturen und Reserve- bzw.
Instandhaltungsstrategien beurteilen.

MB-VuA-10

==========================================================

LP:
5

Semester:
(E)
1
After successful completion of this module, students will have detailed knowledge of
reliability-related concepts and terminology, means of description, methods and tools of
Reliability Engineering.
They will have acquired basic skills in dealing with statistical measures of reliability, and
they will be familiar with a variety of distribution functions that can be used to describe the
failure of system components. The students will be able to calculate probabilities and to
perform parameter estimates. Furthermore, they will have acquired basic knowledge for
investigating the reliability of systems that consist of several individual components.
Students will be able to set up system reliability models and determine their characteristics
using common descriptive means, methods, and tools. Based on this, they will be able to
make design decisions concerning reliability. They will be able to assess the effects of
reliability design, fault tolerance structures, and reserve / maintenance strategies.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: written exam, 90 minutes or oral exam, 30 minutes
Modulnummer

MB-IPROM-28

Modul
Messsignalverarbeitung mit Labor Industrielle Bildverarbeitung
Qualifikationsziele:
Die Studierenden beherrschen die mathematische Beschreibung von Messsignalen in
Orts- und Frequenzraumdarstellung, kennen das Konzept der Signalbeschreibung mit
Wavelets und sind in der Lage, die für die Digitalisierung von analogen Signalen
erforderlichen Komponenten (Anti-Aliasing-Filter, Abtast-Halte-Glied, A/D-Umsetzer)
auszulegen. Sie können lineare Systeme und deren dynamisches Verhalten mathematisch
beschreiben. Sie sind mit den Grundbegriffen der analogen und digitalen Filter vertraut und
können Filter gemäß Ordnung und Charakteristik unterscheiden. Sie beherrschen die
Grundoperationen der digitalen Bildverarbeitung.
Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Kolloquium zu den Laborversuchen
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Modulnummer

Modul
Messsignalverarbeitung mit Labor Mess- und Regelungstechnik
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden beherrschen die mathematische Beschreibung von Messsignalen in
Orts- und Frequenzraumdarstellung, kennen das Konzept der Signalbeschreibung mit
Wavelets und sind in der Lage, die für die Digitalisierung von analogen Signalen
erforderlichen Komponenten (Anti-Aliasing-Filter, Abtast-Halte-Glied, A/D-Umsetzer)
auszulegen. Sie können lineare Systeme und deren dynamisches Verhalten mathematisch
beschreiben. Sie sind mit den Grundbegriffen der analogen und digitalen Filter vertraut und
können Filter gemäß Ordnung und Charakteristik unterscheiden. Sie beherrschen die
Grundoperationen der digitalen Bildverarbeitung.
Die Studierenden verfügen über praktische Erfahrung zum Aufbau von und dem Umgang
mit einem geregelten mechatronischen System.
Die Studierenden sind in der Lage sich im sozialen Gefüge einer Gruppe einzuordnen und
besitzen die Fähigkeit Ergebnisse untereinander zu kommunizieren und in schriftlicher
Form aufzubereiten.
==========================================================

MB-IPROM-26

(E)
The students can handle the mathematic description of measurement signals in relation to
spot diagrams and in the frequency room. They also know the concept of describing
signals with the help of wavelets and are able to display necessary components for
digitizing analogue signals (anti-aliasing-filter, sample and hold, analogue-to-digital
converter). The students can describe mathematically linear systems and their dynamic
behaviour. Definitions of analogue and digital filters are given and can be divided referred
to order and characteristics. Basic operations of digital image data processing are taught.
The students gain practical experience in constructing and handling of regulated
mechatronic systems. They are able to socialize with other people, discuss results among
each other and presents those in an adequate document.

LP:
7
Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Kolloquium zu den Laborversuchen
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
1 Course achievement: Colloquium on the laboratory
Modulnummer

INF-ROB-27

Modul
Digitale Bildverarbeitung (MPO 2014)
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen nach Abschluss des Moduls die Fähigkeit, praxisrelevante
Probleme der zweidimensionalen Bildverarbeitung, Bildanalyse und Mustererkennung zu
lösen.
Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (90 Minuten)
Die Prüfungsform ist abhängig von der Teilnehmerzahl und wird zu Beginn der Vorlesung
bekanntgegeben.
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Modulnummer

INF-ROB-28

Modul
Dreidimensionales Computersehen (MPO 2014)
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen nach Abschluss des Moduls grundlegende Kenntnisse des
dreidimensionalen Computersehens und damit die Fähigkeit, einfache aber
praxisrelevante Probleme auf diesem spannenden Gebiet zu lösen.
Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) oder Klausur (90 Minuten)

LP:
5
Semester:
1

Die Prüfungsform ist abhängig von der Teilnehmerzahl und wird zu Beginn der Vorlesung
bekanntgegeben.
Modulnummer

Modul
Messsignalverarbeitung (2014)
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden beherrschen die mathematische Beschreibung von Messsignalen in
Orts- und Frequenzraumdarstellung, kennen das Konzept der Signalbeschreibung mit
Wavelets und sind in der Lage, die für die Digitalisierung von analogen Signalen
erforderlichen Komponenten (Anti-Aliasing-Filter, Abtast-Halte-Glied, A/D-Umsetzer)
auszulegen. Sie können lineare Systeme und deren dynamisches Verhalten mathematisch
beschreiben. Sie sind mit den Grundbegriffen der analogen und digitalen Filter vertraut und
können Filter gemäß Ordnung und Charakteristik unterscheiden. Sie beherrschen die
Grundoperationen der digitalen Bildverarbeitung.
==========================================================

MB-IPROM-25

(E)
The students can handle the mathematic description of measurement signals in relation to
spot diagrams and in the frequency room. They also know the concept of describing
signals with the help of wavelets and are able to display necessary components for
digitizing analogue signals (anti-aliasing-filter, sample and hold, analogue-to-digital
converter). The students can mathematically describe linear systems and their dynamic
behaviour. Definitions of analogue and digital filters are given and can be divided referred
to order and characteristics. Basic operations of digital image data processing are taught.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
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5. Vertiefung Messverfahren und Anwendung
Modulnummer

Modul
Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden haben tiefgehende Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Analytik und
Charakterisierung von Oberflächen und Schichten, einem wichtigen
ingenieurwissenschaftlichen Querschnittsthema, erworben. Gleichzeitig haben die
Teilnehmer an der Vorlesung exemplarisch die Gelegenheit erhalten, physikalische
Grundkenntnisse, die sie im Bachelorstudium erworben haben, anhand einer Vielzahl von
Beispielen anzuwenden.
==========================================================

LP:
5

MB-IOT-03
(E)
Semester:
Students get deep insight into the area of analytics and characterization of surfaces and
2
thin films which is an important field in engineering. Students will also have the opportunity
to apply knowledge of bachelor-level physics to multiple examples of practical importance.
(In the practical part students will gain experience in applying several methods discussed.)
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündlich Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: written exam, 90 minutes or oral exam, 30 minutes
Modulnummer

MB-IOT-27

Modul
Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik mit Labor
Qualifikationsziele:
Die Studierenden haben tiefgehende Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Analytik und
Charakterisierung von Oberflächen und Schichten, einem wichtigen ingenieurwissenschaftlichen Querschnittsthema, erworben. Sie sind in der Lage physikalischer
Verfahren zur Bestimmung der Schichtdicke anzuwenden und die
Elementzusamensetzung sowie inneren Schichtstrukturen eines Materials zu analysieren.
Durch eigene Versuche im Laborteil des Moduls sind die erworbenen Kenntnisse vertieft
und in der Praxis an mehreren Beispielen erprobt worden.

LP:
7
Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Protokoll zu den absolvierten Laborversuchen
Modulnummer

MB-STD-61

Modul
Analytische Chemie
Qualifikationsziele:
Die Studierenden verstehen analytische Grundbegriffe und besitzen theoretische
Kenntnisse und praktische Fähigkeiten in der qualitativen und quantitativen Analyse; sie
kennen Trenn- und Anreicherungsmethoden, Bestimmungsmethoden sowie
chemometrische Auswertungsverfahren.
Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur 120min oder mündl. Prüfung 30 min.
1 Studienleistung: Erfolgreiche Teilnahme am Praktikum
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Modulnummer

MB-IfW-05

Modul
Analytische Methoden in der Materialwissenschaft
Qualifikationsziele:
(D):
Die Studierenden erlernen die kristallographischen und physikalischen Grundlagen der
Beugung und Spektroskopie. Sie verstehen auf dieser Basis die wichtigsten auf Beugung
und Spektroskopie beruhenden Methoden der Strukturaufklärung und chemischen Analytik
und sind in der Lage, geeignete Analysemethoden für unterschiedliche Problemstellungen
auszuwählen.
LP:
5
(E):
Students learn the crystallographic and physical basics of diffraction and spectroscopy. On Semester:
this basis they understand the most important methods of structural and chemical analysis, 2
which makes them able to select suitable methods for different analytical problems.
Prüfungsmodalitäten:
(D):
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E):
1 examination element: Written exam of 90 min or oral exam of 30 min

Modulnummer

Modul
Bioanalytik mit Praxis
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls "Bioanalytik" verfügen die Studierenden über eine Übersicht
über analytische Verfahren der Molekularbiologie und Biochemie. Die erworbenen
praktischen Kenntnisse ermöglichen die Durchführung und Interpretation einfacher
Analysen.

ET-EMG-18

Gemäß didaktischem Konzept der Veranstaltung und Ausgestaltung der einzelnen
Bestandteile werden überfachliche Qualifikationen vermittelt bzw. eingeübt. Im Rahmen
von Ausarbeitungen, Kolloquien und Abschlusspräsentationen sind dies
wissenschaftliches Schreiben u. Dokumentation, Gesprächsführung und
Präsentationstechniken sowie die Teamarbeit im Labor oder Projekt.

LP:
6
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: mündliche Prüfung 30 Minuten (Schriftliche Klausur 120 Minuten nur bei
sehr großen Teilnehmerzahlen)
Modulnummer

Modul
Biomedizinische Technik mit Praxis
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls "Biomedizinische Technik" verfügen die Studierenden über
eine Übersicht über die wichtigsten Diagnoseverfahren der Humanmedizin. Die
erworbenen praktischen Kenntnisse ermöglichen den Entwurf und die Auswertung von
einfachen Diagnoseverfahren.

ET-EMG-19

Gemäß didaktischem Konzept der Veranstaltung werden die innerhalb der Vorlesung
erworbenen Kentnisse in Laborversuchen nach einführendem Kolloquium in Teamarbeit
praktisch umgesetzt. In einem Versuchsprotokoll wird zusätzlich wissenschaftliches
Schreiben und Dokumentation geübt.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung: mündliche Prüfung 30 Minuten (Schriftliche Klausur 120 Minuten nur bei
sehr großen Teilnehmerzahlen)
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Modulnummer

MB-IPROM-22

Modul
Dimensional Metrology for Precision Engineering
Qualifikationsziele:
The students have an insight to the traceable dimensional metrology, as well as an
introduction to the research frontiers in this field. They will obtain a broad overview to
various high accurate dimensional metrology techniques, including length and angle
metrology, photo mask metrology, coordinate metrology, form metrology, surface metrolgy
and nanometrology. The course will cover almost all kinds of dimension measuring tasks
such as position, size, form, roughness, layer thickness etc. with measurement uncertainty
down to several nanometres or even below. Focus will be given to metrology systems,
transfer artefacts and standards applicable for calibrating dimension measuring devices. In
addition, as the most frequently applied techniques, high accurate optical interferometry
and the error separation as well as self calibration techniques will also be detailed in this
course.

LP:
5
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur 90 min oder mündliche Prüfung 30 min
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
Modulnummer

Modul
Elektrische Energiemesstechnik
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden werden in das Fachgebiet der (Hoch-)spannungs-, Leistungs- und
Energietechnik eingeführt. Die Kenntnisse über die verwendeten Messgeräte und die
Spezifika der Prüfungen werden erlangt. Im Hinblick auf moderne Energieerzeuger (z.B.
Photovoltaik) und Verteilungssysteme werden für die Anforderungen an die Messtechnik
(z.B. Smart-Meter) bekannt sein. Sie beherrschen das Messen von Strom und
Spannungen im Frequenzbereich von DC bis zu einem MHz sowie deren Phasenwinkel
zur Bestimmung der Leistung und Energie. Die Unterschiede zwischen analoger und
digitaler Messtechnik sind den Studierenden geläufig. Die Fachbegriffe von Wirk-, Blindund Scheinleistung sowie deren mathematische Behandlung werden diskutiert. Ein
Überblick über die Elektrizitätszähler mit deren Zusatzeinrichtungen sowie Messwandler
und deren Prüfung bzw. Kalibrierung ist bekannt.
==========================================================

MB-IPROM-23

LP:
5

(E)
Semester:
The students have an insight to the field of (high) voltage, capacity and power engineering.
1
They gain knowledge of the used measuring devices and test specifications. Demands on
the metrology (e.g. smartmeter) will be taught with regard to upcoming power generators
(e.g. solar cells) and distribution systems. The students can measure electricity and
voltages in the frequency domain of DC to one MHz and determine the capacity and
energy by the phase angle. The differences between analogue and digital measurement
techniques are known. Terms like active and reactive power as well as apparent output will
be defined and their mathematical treatment discussed. An overview to an electricity meter
with its supplementary devices and a transducer is given including its verification and
calibration.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur 90 Minuten oder mündliche Prüfung 30 Minuten
(E)
1 Examination element: Written Exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
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Modulnummer

Modul
Fertigungsmesstechnik
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden kennen die Aufgaben der Fertigungsmesstechnik und ihre Einbettung in
die Struktur eines produzierendes Unternehmen. Sie sind mit den Grundbegriffen der
Messtechnik vertraut und beherrschen die Abschätzung der Messunsicherheit nach GUM.
Sie kennen die Vorgehensweise bei der Prüfplanung und dem Prüfmittelmanagement.
Darüber hinaus sind sie mit den wesentlichen Verfahren und Geräten der dimensionellen
Messtechnik und ihren charakteristischen Eigenschaften vertraut.
==========================================================

MB-IPROM-18

(E)
The students get to know the production measurement technologys functions and its
embedment into producing companies. They are familiar with terms and definitions of
metrology and are able to estimate the measurement uncertainty according to the GUM.
They are also acquainted with testing schedule procedures and the management of test
equipment. Furthermore, the students will get to know fundamental methods and devices
of the dimensional metrology as well as their characteristics.

LP:
5
Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes or oral examination 30 minutes
Modulnummer

Modul
Fertigungsmesstechnik mit Labor Industrielle Bildverarbeitung
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden kennen die Aufgaben der Fertigungsmesstechnik und ihre Einbettung in
die Struktur eines produzierendes Unternehmen. Sie sind mit den Grundbegriffen der
Messtechnik vertraut und beherrschen die Abschätzung der Messunsicherheit nach GUM.
Sie kennen die Vorgehensweise bei der Prüfplanung und dem Prüfmittelmanagement.
Darüber hinaus sind sie mit den wesentlichen Verfahren und Geräten der dimensionellen
Messtechnik und ihren charakteristischen Eigenschaften vertraut.
Die Studierenden verfügen über praktische Erfahrung im Umgang mit einem industriellen
Bildverarbeitungssystem.
==========================================================

MB-IPROM-31

(E)
The students get to know the production measurement technologys functions and its
embedment into producing companies. They are familiar with terms and definitions of
metrology and are able to estimate the measurement uncertainty according to the GUM.
They are also acquainted with testing schedule procedures and the management of test
equipment. Furthermore, the students will get to know fundamental methods and devices
of the dimensional metrology as well as their characteristics.
The students get practical experience handling an industrial image data processing
system.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Kolloquium zu den Laborversuchen
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes or oral examination 30 minutes
1 Course achievement: Colloquium on the laboratory
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Modulnummer

Modul
Fertigungsmesstechnik mit Labor Optische 3D-Messtechnik
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden kennen die Aufgaben der Fertigungsmesstechnik und ihre Einbettung in
die Struktur eines produzierendes Unternehmen. Sie sind mit den Grundbegriffen der
Messtechnik vertraut und beherrschen die Abschätzung der Messunsicherheit nach GUM.
Sie kennen die Vorgehensweise bei der Prüfplanung und dem Prüfmittelmanagement.
Darüber hinaus sind sie mit den wesentlichen Verfahren und Geräten der dimensionellen
Messtechnik und ihren charakteristischen Eigenschaften vertraut.
Im Rahmen des Labors Optische 3D-Messtechnik erhalten die Studierenden einen
praxisnahmen Einblick in die Funktionsweise photogrammetrischer Messverfahren zur
punkt- und flächenhaften Erfassung von Werkstücken, sowie in den Einsatz derartiger
Messverfahren im Umfeld von Qualitätssicherungsprozessen. Die Studierenden entwickeln
ein grundlegendes Verständnis für die Messprinzipien der Photogrammetrie sowie der
darauf auftauenden flächenhaften optischen Oberflächenerfassung mittels
Streifenprojektion und sammeln praktische Erfahrung in der Anwendung entsprechender
Messsysteme sowie der zugehörigen Auswertesoftware. Die Studierenden entwickeln ein
Verständnis für den Einsatz und die Bedeutung der geometrischen Messtechnik im
Rahmen von Qualitätssicherungsprozessen, etwa zu Absicherung von Form- und
Lagetoleranzen sowie zur statistischen Prozessregelung. Darüber hinaus werden die
Studierenden dafür sensibilisiert, den Messprozess und die erzielten Ergebnisse im
Einzelfall kritisch zu hinterfragen, um die Fähigkeit zu entwickeln, nicht nur die
Möglichkeiten der optischen 3D-Messtechnik sondern auch deren Grenzen analysieren
und beurteilen zu können. Durch im Labor eingesetzte Methoden des problemorientierten
Lernens entwickeln die Studierenden zudem Ihre Kompetenz weiter, auch mit auftretenden
Problemen und unerwarteten Ergebnissen konstruktiv umzugehen und eigenständig
Problemlösungen zu identifizieren und umzusetzen.
==========================================================

MB-IPROM-33

LP:
7

(E)
The students get to know the production measurement technologys functions and its
Semester:
embedment into producing companies. They are familiar with terms and definitions of
2
metrology and are able to estimate the measurement uncertainty according to the GUM.
They are also acquainted with testing schedule procedures and the management of test
equipment. Furthermore, the students will get to know fundamental methods and devices
of the dimensional metrology as well as their characteristics.
In the course of the laboratory "Optical 3D Measurement Technology", students gain
practical insights into the mode of operation of photogrammetric methods for point-based
and full-field measurements of workpieces as well as the use of such measurement
methods in the field of quality assurance processes. The students develop a basic
understanding of the measuring principles of photogrammetry and optical surface detection
by means of fringe projection and gain practical experience in the application of
corresponding measuring systems and the associated evaluation software. The students
develop an understanding of the application and relevance of geometric metrology in the
context of quality assurance processes, for example, to ensure dimensional and positional
tolerances as well as for statistical process control. In addition, students are sensitized to
critically scrutinize the measurement process and the results obtained in each particular
case in order to develop the ability to analyze and assess not only the possibilities of 3D
optical metrology but also its limitations. Due to methods of problem-oriented learning that
are used in the laboratory, the students also further develop their competence in dealing
constructively with problems and unexpected results and in identifying and implementing
problem solutions independently.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Kolloquium zu den Laborversuchen
(E)
1 Examination element: Written exam, 120 minutes or oral examination 30 minutes
1 Course achievement: Colloquium on the laboratory
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Modulnummer

MB-IFF-03

Modul
Flugmesstechnik
Qualifikationsziele:
Die Studierenden haben in diesem Modul ihr Grundlagenwissen auf den interdisziplinären
Gebieten der Elektrotechnik, Physik und den Ingenieurswissenschaften vertieft und sind
somit in der Lage, spezifische interdisziplinäre Problemestellungen auf diesen Gebieten
selbstständig zu lösen. Des weiteren haben die Studierenden erweiterte methodische und
analytische Ansätze erlernt; sie können somit spezifische Probleme der Flugmesstechnik
bearbeiten und Lösungsansätze umsetzen.

LP:
5
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
Modulnummer

ET-NT-53

Modul
Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (2013)
Qualifikationsziele:
Die Vorlesung behandelt die Grundlagen der modernen Kommunikationsmesstechnik. Es
werden Kenntnisse zur Messung von Signalen und Übertragungscharakteristiken im Zeitund Frequenzbereich, zur Antennenmesstechnik, zur Protokollmesstechnik und zur
Kanalmessung vermittelt, wie sie zum Verständnis und zur Anwendung modernster
Messgeräte, beispielsweise im Mobilfunkbereich, unerlässlich sind. Nach Abschluss des
Moduls sind die Studierenden in der Lage, aktuelle Messsysteme in Forschung und
Entwicklung selbstständig einzusetzen.

LP:
5
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung 30 Minuten
Modulnummer

Modul
Kraft- und Drehmomentmesstechnik
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden haben fundierte Kenntnisse über den Stand der Technik auf dem Gebiet
der Kraft- und Drehmomentmessung. Sie kennen die verschiedenen Verfahren der
Messung von Kraft und Drehmoment sowie deren charakteristische Eigenschaften und
Grenzen. Sie sind in der Lage, Datenblätter von Sensorherstellern auszuwerten und für
eine gegebene Anforderung einen geeigneten Sensor auszuwählen. Sie kennen aktuelle
Forschungsarbeiten auf diesem Themengebiet. Darüber hinaus haben sie praktische
Erfahrungen in der Auswertung von Fachliteratur sowie der Vorbereitung und Präsentation
eines wissenschaftlichen Vortrags gewonnen.
==========================================================

MB-IPROM-30

(E)
The students obtain fundamental knowledge of the state of the art of force and torque
measurements. They know different methods to measure force and torque and are
acquainted with the characteristics and limits of these variables. The students are able to
analyse data sheets of sensors and choose the appropriate one for a given task. Current
research projects are shown. Furthermore, practical experience in evaluating specialist
literature and preparation and presentation a scientific talk is gained.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Mündliche Prüfung in Form einer Präsentation zum Seminar
(E)
1 Examination element: oral examination 30 minutes
1 Course achievement: oral examination - presentation to the seminar
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5
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Modulnummer

Modul
Messmethoden in der Strömungsmechanik
Qualifikationsziele:
(D):
Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse über mechanische, elektrische und optische
Messmethoden zur Bestimmung von strömungsmechanischen Größen wie Druck, Dichte,
Geschwindigkeit, Temperatur und Wandschubspannung. Neben dem Funktionsprinzip und
der Genauigkeit der einzelnen Messverfahren lernen die Studierenden auch deren
Möglichkeiten und Grenzen kennen und Methoden diese zu erweitern und zu verbessern.
Grundkenntnisse im praktischen Umgang mit den vorgestellten Messtechniken erlernen
die Studierenden im Rahmen der Laborveranstaltung.

MB-ISM-02

(E):
The students obtain fundamental knowledge on mechanical, electrical and optical
measurement techniques to determine fluid mechanical quantities like pressure, density,
velocity, temperature and shear stress. Beyond the basic principle and the accuracy of the
different measurement techniques, the students learn about the limitations of the
techniques and how to improve and expand them. Basic experience in applying the
measurement techniques are obtained by mandatory laboratory experiments.

LP:
11
Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
(D):
2 Prüfungsleistungen:
a) Klausur, 120 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten (zu Lehrveranstaltung
Messmethoden in der Strömungsmechanik, Gewichtung bei der Berechnung der
Gesamtmodulnote: 5/11)
b) Protokoll zu den absolvierten Laborversuchen (Gewichtung bei der Berechnung der
Gesamtmodulnote: 6/11)
(E):
2 examination elements:
a) written exam, 120 minutes or oral exam, 30 minutes (to be weighted 5/11 in the
calculation of module mark)
b) protocol of the laboratory experiments
(to be weighted 6/11 in the calculation of module mark)
Modulnummer

MB-MT-27

Modul
Nanotechnologie für Präzisionsmessungen an technischen und biologischen Systemen
Qualifikationsziele:
Die Studierenden sind vertraut mit der physikalischen Beschreibung biologischer Materie
und wichtigen Phänomenen, welche die Untersuchung komplexer Proben mit
nanotechnologischen Verfahren ermöglichen. Die Abschätzung der Grenzen
messtechnischer Auflösung in verschiedenen Systemen wird verstanden. Die
Veranstaltung vermittelt die theoretischen und experimentellen Grundlagen nanofluidischer
Trennverfahren und hochempfindlicher Detektionstechnologien bis hin zur
Charakterisierung einzelner Moleküle. Im Seminar erarbeiten die Studierenden eine
Übersicht über den Stand der Technik sowie eigene Ideen zu aktuellen Chancen für
neuartige nanotechnologische Messungen.
Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: schriftliche Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 20 Minuten
1 Studienleistung: Seminarvortrag
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5
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Modulnummer

MB-STD-58

Modul
Ökologische Chemie
Qualifikationsziele:
Die Studierenden verstehen die Prinzipien und Konzepte der Ökologischen Chemie und
Ökotoxikologie und sind fähig zur Planung, Anwendung und Bewertung grundlegender
Methoden und Arbeitstechniken in der anorganischen und organischen Umweltanalytik
sowie Radiotraceranalytik. Sie beherrschen ferner experimentelle
Untersuchungsstrategien zur Beurteilung organischer Chemikalien in den
Umweltkompartimenten Luft, Wasser/Sediment und Boden.

LP:
8
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
Modulabschlussklausur (Prüfungsleistung) 120min oder mündliche Prüfung(30 min)
Modulnummer

Modul
Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung
Qualifikationsziele:
(D)
Die Studierenden sind mit den grundlegenden Aufgaben und Verfahren der
Qualitätssicherung bei der Produktion elektronischer Baugruppen und Geräte vertraut.
==========================================================

MB-IPROM-09

(E)
The students get to know basic tasks and procedures of quality control in producing
electronical modules and devices.

LP:
5
Semester:
1

Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes or oral examination 30 minutes
Modulnummer

ET-EMG-22

Modul
Qualitätssicherung und Optimierung
Qualifikationsziele:
Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über eine Übersicht über die
Grundlagen des Qualitätsmanagements und der Prozessoptimierung. Durch die
vermittelten praktischen Kenntnisse sind die Studenten in der Lage, einfache
Optimierungsaufgaben mit Mitteln der statistischen Versuchsplanung zu lösen.
Prüfungsmodalitäten:
Prüfungsleistung:
mündliche Prüfung 45 Minuten (schriftliche Klausur 120 Minuten nur bei sehr großen
Teilnehmerzahlen)
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Modulnummer

Modul
Schwingungsmesstechnik ohne Labor
Qualifikationsziele:
(D):
Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden fundierte Kenntnisse sowohl über die
Messkette als auch über die wichtigsten Sensorprinzipien und Sensoren zur Messung
schwingungstechnischer Größen. Darüber hinaus werden die Studierenden mit den
unterschiedlichen Beschreibungsformen der gemessenen Signale im Zeit- und
Frequenzbereich vertraut gemacht und sind in der Lage geeignete Messverfahren zur
Lösung typischer schwingungstechnischer Aufgabenstellungen auszuwählen und zu
bewerten. Durch die Teilnahme am Labor, können die Studierenden wesentliche
Messverstärker,-filter und -geräte bedienen, Messungen und Kalibrierungen durchführen
sowie Messfehler erkennen und beseitigen.

MB-IAF-22

LP:
(E):
5
After passing the module students have a well-founded knowledge both about the
measurement chain as well as on the main sensor principles and sensors for measuring
Semester:
vibrations. In addition, students will become familiar with the various forms of description of 1
the measured signals in the time and frequency domains and are able to select appropriate
measurement techniques to solve typical vibration tasks and evaluate the results. By
participating in the laboratory, the students can operate amplifiers, filters and other
equipment, perform measurements and calibrations as well as recognize and eliminate
errors of measurement.
Prüfungsmodalitäten:
(D):
(D):
1 Prüfungsleistung: Klausur,120 Minuten oder mündliche Prüfung, 45 Minuten
(E):
1 examination element: Written exam of 120 minutes or oral exam of 45 minutes

Modulnummer

MB-STD-56

Modul
Spektroskopische Methoden der organischen Chemie
Qualifikationsziele:
Die Studierenden kennen grundlegende Arbeitstechniken organischer Synthesechemie,
wobei die Versuche/Präparate den Grundreaktionstypen der Organischen Chemie folgend
unterteilt sind. Sie besitzen die Fähigkeit, die dargestellten Substanzen mit modernen
spektroskopischen und spektrometrischen Methoden qualitativ und quantitativ zu
charakterisieren.
Prüfungsmodalitäten:
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Min. oder mündl. Prüfung, 30 Min.
1 Studienleistung: schriftliche Prüfung 60 Min. oder Präsentation
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Modulnummer

MB-VuA-35

Modul
Verkehrs- und Fahrzeugmesstechnik
Qualifikationsziele:
(D) Die Studierenden erwerben einen vertieften Einblick in die Theorie und Anwendung der
Messtechnik in der Fahrzeugtechnik. Es werden sowohl die klassischen Aspekte der
elektrischen Messtechnik abgedeckt, als auch moderne Messverfahren, wie zum Beispiel
bildgebende Sensoren, die ihre Anwendung erst kürzlich in der Fahrzeugtechnik fanden.
Ziel ist es im Rahmen der Lehrveranstaltung die Brücke von der Messtechnik zur weiteren
Datenverarbeitung in der Regelungs- und Automatisierungstechnik zu schlagen. Der
LP:
Lehrumfang wird mit vielen Praxisbeispielen aus dem Automobilbereich ergänzt und
5
reflektiert.
(E) Students gain a deeper insight into the theory and application of measurement
technology in the automotive industry. Both, the classical aspects of electrical
measurement technology and modern methods, such as imaging sensors, are covered.
The aim of the lecture is to build a bridge from measurement engineering to the further
processing of data in control and automation engineering. The teaching scope is
supplemented and reflected with practical examples from the automotive sector.

Semester:
2

Prüfungsmodalitäten:
(D) 1 Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten)
(E) 1 examination element: written exam (90 minutes) or oral exam (30 minutes)
Modulnummer

Modul
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Qualifikationsziele:
(D)
Nach Abschluss dieses Modules beherrschen die Studierenden die theoretischen
Grundlagen und das methodische Wissen zum Einsatz der Werkstoffprüfung. Die
Studierenden erlernen die gängigen Verfahren der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Mit
dem erworbenen Wissen sind sie in der Lage, mit Hilfe von zerstörungsfreien
Prüfverfahren die Qualität von Fügeverbindungen zu überprüfen.
==========================================================

MB-IFS-07

(E)
After having completed this module, the students master the theoretical basic principles
and the methodical knowledge for applying the material test. The students learn about the
established procedures of non-destructive material testing. With this acquired knowledge
they are capable of checking the quality of joints by means of the non-destructive material
test procedure.
Prüfungsmodalitäten:
(D)
1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten
(E)
1 Examination element: Written exam, 90 minutes
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6. Überfachliche Profilbildung
Modulnummer

MB-STD-53

Modul
Überfachliche Profilbildung
Qualifikationsziele:
Die Studierenden werden befähigt, Ihr Studienfach in gesellschaftliche, historische,
rechtliche oder berufsorientierende Bezüge einzuordnen (je nach Schwerpunkt der
Veranstaltung). Sie sind in der Lage, übergeordnete fachliche Verbindungen und deren
Bedeutung zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten. Die Studenten erwerben einen
Einblick in Vernetzungsmöglichkeiten des Studienfaches und Anwendungsbezüge ihres
Studienfaches im Berufsleben.
Prüfungsmodalitäten:
Studienleistung: genaue Prüfungsmodalitäten abhängig von gewählten
Lehrveranstaltungen
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7. Studienarbeit
Modulnummer

MB-STD-54

Modul
Studienarbeit Messtechnik und Analytik
Qualifikationsziele:
Die Studierenden sind in der Lage, sich im Team in ein komplexes Thema selbständig
einzuarbeiten sowie dieses methodisch zu bearbeiten. Durch die Zusammenarbeit mit
anderen Mitarbeitern erlagen sie soziale Kompetenzen, z.B. Teamfähigkeit und
gesellschaftliches Bewusstsein.
Durch das begleitende Seminar erhalten die Studierenden Einblick in überfachliche
Qualifikationen im Bereich Projektplanung und durchführung, Berichtswesen und
Personalführung.
Darüber hinaus erlangen Sie kommunikative Fähigkeiten im Rahmen der Präsentation.
Prüfungsmodalitäten:
2 Prüfungsleistungen:
a) schriftliche Ausarbeitung (Gewichtung bei Berechnung der Gesamtmodulnote: 13/15)
b) mündliche Prüfungsleistung in Form einer Präsentation (Gewichtung bei Berechnung
der Gesamtmodulnote: 2/15)

Seite 38 von 39

LP:
15
Semester:
3

Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Master Messtechnik und Analytik

8. Abschlussmodul
Modulnummer

MB-STD-55

Modul
Abschlussmodul Messtechnik und Analytik
Qualifikationsziele:
Selbstständige Einarbeitung und wissenschaftlich methodische Bearbeitung eines
grundlegend für die Weiterentwicklung und Forschung auf dem Gebiet des Maschinenbaus
relevanten Themas.
LP:
Literaturrecherche und Darstellung des Stands der Technik
30
Erarbeitung von neuen Lösungsansätzen für ein wissenschaftliches Problem
Darstellung der Vorgehensweise und der Ergebnisse in Form einer Ausarbeitung.
Semester:
Präsentation der wesentlichen Ergebnisse in verständlicher Form.
4
Prüfungsmodalitäten:
2 Prüfungsleistungen:
a) schriftliche Ausarbeitung (Gewichtung bei Berechnung der Gesamtmodulnote: 9/10)
b) mündliche Prüfungsleistung in Form einer Präsentation (Gewichtung bei Berechnung
der Gesamtmodulnote: 1/10)
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