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Sie wollen Fahrzeugbau Studieren ?
willkommen in hamburg !

Fahrzeuge haben Sie immer schon inte
ressiert? Vor allem, wie aus dem ersten 
designentwurf das fertige Produkt wird, das 
dann auf unseren Straßen fährt? Schauen 
Sie sich die nächsten Seiten an. Sie werden 
merken, dass Sie bei uns an der richtigen 
adresse sind.

die Fahrzeugindustrie ist und bleibt einer 
der wichtigsten und innovativsten industrie
zweige – nicht nur in deutschland, sondern 
weltweit. die nachfrage nach individueller 
mobilität steigt nach wie vor und verlangt 
nach immer neuen konzepten. deshalb ist  
es unerlässlich, dass die absolventinnen und 
absolventen dieses Studien gangs nicht nur 
den Stand der technik beherrschen. Sie müs
sen vor allem in der lage sein, nach neuen 
lösungen zu suchen und ressourcenschonen
de, kostengünstige, aber dennoch kreative 
und spannende Produkte zu entwickeln.

das department Fahrzeugtechnik und 
Flugzeugbau der haw hamburg geht auf 
die im Jahr 1896 gegründete wagenbau
schule zurück. was nützt ihnen diese tradi
tion? wir verfügen aufgrund unserer großen 
zahl von absolventinnen und absolventen 
über ein hervorragendes netzwerk in allen 
Positionen und bereichen der automobil
industrie. werden Sie teil dieses netzwerks. 
unsere lehrenden kommen aus der Praxis. 
Sie waren zum größten teil lange Jahre in 
der automobilindustrie tätig, bevor sie an 
unsere hochschule kamen. 

der Studienort hamburg ist unver
gleichlich und bietet ihnen neben dem 
Studium eine Vielzahl von Freizeitmög
lichkeiten. unser Campus liegt direkt im 
herzen hamburgs. die haw hamburg ist 
mit ca. 16 500 Studierenden die drittgrößte 
Fachhochschule deutschlands. die Fakul

tät technik und informatik ist mit ca. 160 
Professorinnen und Professoren und knapp 
6000 Studierenden größer als manche 
andere hochschule. das department Fahr
zeugtechnik und Flugzeugbau kann mit sei
nen 45 Professorinnen und Professoren ein 
sehr gutes betreuungsverhältnis für die ca. 
1400 Studierenden im bachelorstudiengang 
und die ca. 250 Studierenden im master
studiengang bieten. doch größe ist kein 
Selbstzweck! neben der Qualität unserer 
ausbildung und der Fachkompetenz unserer 
lehrenden ist die nähe zwischen lehrenden 
und lernenden entscheidend – und die wird 
uns in unseren Studiengangevaluationen 
von unseren Studierenden immer wieder 
bescheinigt.
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das Studium des Fahrzeugbaus kann an 
der haw hamburg mit den Schwerpunkten 
antrieb und Fahrwerk, karosserieentwick
lung oder nutz und Sonderfahrzeuge 
absolviert werden. die zahl der Vorlesungs, 
Übungs und laborübungsstunden beträgt 
durchschnittlich 24 Stunden pro woche 
(Semesterwochenstunden, SwS). Jeder 
lehrveranstaltung ist dabei eine bestimmte 
zahl Credit Points (CP) zugeordnet, die die 
erforderliche arbeitsbelastung aus lehrver
anstaltungsstunden und Stunden für die 
eigene Vor und nachbereitung wider
spiegeln. Pro Semester werden 30 Credit 
Points erworben, die einem aufwand von 
900 arbeitsstunden entsprechen. in sieben 
Semestern regelstudienzeit werden somit 
210 Credit Points erworben. 

ingenieurgrundlagen und  
Vertiefungsstudium
die ersten beiden Semester bilden das Fun
dament ihres Studiums. mit den modulen 
mathematik, technische mechanik, darstel
lende geometrie, Computeraided design 
(Cad), technisches zeichnen, datenverar
beitung und werkstoffkunde bekommen 
Sie die für ein ingenieurstudium typischen 
grund lagen vermittelt. zu beginn des dritten 
Semesters wählen Sie ihren Studienschwer
punkt für den rest ihres Studiums. die  
inhalte der Studienschwerpunkte werden  
auf den folgenden Seiten beschrieben.

Wahlpflichtmodule
im gesamten Studium müssen vier wahl
pflichtmodule	belegt	werden.	Sie	können	
aus den dargestellten empfehlungen, aus 
Wahlpflichtmodulen	des	Flugzeugbaus	
oder aus einem umfangreichen katalog an 
Wahlpflichtmodulen	der	gesamten	Fakultät	
technik und informatik gewählt werden.  
es besteht also die möglichkeit, auch 
Wahlpflichtmodule	aus	dem	Maschinenbau,	
der elektrotechnik, der informatik oder der 
mechatronik zu belegen.

master of Science  
Fahrzeugbau
Für den master of Science Fahrzeugbau 
stehen zurzeit ca. 30 Studienplätze zur 
Verfügung. aufgrund der vergleichsweise 
großen zahl an masterstudienplätzen ist der 
master of Science an der haw hamburg 
damit der regelabschluss im Fahrzeugbau. 
das masterstudium dauert drei Semester, 
einschließlich der masterarbeit, die in einem 
unternehmen der automobilindustrie oder 
in einem Forschungsprojekt am department 
angefertigt wird. weitere informationen 
zum	Studienprofil,	zu	den	Studieninhalten 
des masterstudiums und zu den bewer
bungsmodalitäten werden in einem geson
derten Studienführer zum masterstudien
gang Fahrzeugbau gegeben oder sind unter 
www.hawhamburg.de/masterstudium 
einsehbar.

der Studienablauf
die regelstudienzeit für das bachelorstudi
um beträgt sieben Semester. hieran kann 
das masterstudium mit einer regelstudien
zeit von drei Semestern angeschlossen wer
den. den Studienablauf über die insgesamt 
zehn Semester zeigt die folgende Übersicht.

Grundpraktikum (13 Wochen)

1
Ingenieurgrundlagen

2

3

Vertiefungsstudium
4

5

6

7 Praxisphase  
mit Bachelorarbeit

8
Masterstudium

9

10 Masterarbeit

ProFil deS StudiengangS
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ingenieurgrundlagen

die folgenden module der ingenieurgrund
lagen müssen in den ersten beiden Semes
tern von allen Studierenden des Studien
gangs Fahrzeugbau belegt werden.

Mathematik

technische Sachverhalte werden oft durch 
modelle und durch gleichungen beschrie
ben. die aufgabe der mathematik ist es, 
Verfahren bereitzustellen, damit die den mo
dellen zugrunde liegenden gleichungen und 
Formeln mathematisch verarbeitet werden 
können.

Statik

die Statik ist der erste teil des grundlagen
gebiets technische mechanik, eines 
teilgebiets der klassischen mechanik, das 
wiederum ein teilgebiet der Physik ist. es 
werden themen wie Schwerpunktberech
nung, lagerreaktionen, Schnittlasten oder 
reibung behandelt. das modul Statik bildet 
die grundlage für viele weitere module im 
Verlauf des Studiums.

Werkstoffkunde

Fahrzeuge bestehen aus einer Vielzahl unter
schiedlicher werkstoffe wie aluminium oder 
Stahllegierungen, aber auch aus modernen 
Faserverbundwerkstoffen. wichtig für den 
einsatz dieser materialien sind u. a. grund
legende kenntnisse über Festigkeit, Verarbei
tung und korrosionsverhalten.

Grundlagen der darstellenden
Geometrie/Einführung in CAD

die darstellende geometrie ist der teilbereich 
der geometrie, der sich mit Verfahren von 
Projektionen dreidimensionaler objekte auf 
eine zweidimensionale darstellungsebene 
befasst. im modul Cad (Computeraided  
design) wird an einer in der Praxis eingesetz
ten Software gezeigt, wie technische darstel
lungen am Computer entstehen.

Festigkeitslehre

Fahrzeuge werden im betrieb mit vielen un
terschiedlichen kräften belastet. diese kräfte 
führen zu Verformungen der karosserie oder 
von achsbauteilen. behandelt werden die zur 
ermittlung dieser Verformungen erforder
lichen methoden. Vermittelt werden ferner 
Verfahren zur berechnung der beanspru
chung der bauteile, die einen bestimmten, 
werkstoffabhängigen wert nicht überschrei
ten darf. 

Datenverarbeitung

es gibt kaum ein technisches Produkt, das 
heute ohne datenverarbeitung auf den 
markt kommt. es gilt zu verstehen, wie die 
datenverarbeitung im ingenieuralltag und 
in unseren Produkten eingesetzt wird und 
wie die arbeit im Studium und im späteren 
berufsleben durch selbst geschriebene Pro
gramme erleichtert werden kann.

Freihandzeichnen/
Technisches Zeichnen

ein bild sagt mehr als tausend worte – 
technische zeichnungen sind das bevorzugte 
kommunikationsmittel des ingenieurs. im 
modul Freihandzeichnen werden techniken  
vermittelt, um mit wenigen Strichen einen 
technischen Sachverhalt zu skizzieren. 
Für technische zeichnungen gelten klare 
Vorgaben nach din, die bei der erstellung zu 
berücksichtigen sind.

1. Semester

mathematik 1

Statik

werkstoffkunde 1

Freihandzeichnen

technisches zeichnen

grundlagen der darstellenden geometrie

2. Semester

mathematik 2

Festigkeitslehre

werkstoffkunde 2

grundlagen der darstellenden geometrie

einführung in Cad

datenverarbeitung



der Studienschwerpunkt befasst sich mit 
zwei hauptthemen, die beide für das Fahr
gefühl und für die aktive Sicherheit eines 
Fahrzeugs maßgeblich verantwortlich sind. 
der antrieb, das heißt der motor und das 
Getriebe,	muss	den	Zielkonflikt	zwischen	
den kundenanforderungen an die längs
beschleunigung und der bereitstellung der 
dafür notwendigen energie lösen, unab
hängig davon, ob die energie über fossile 
brennstoffe oder durch alternative konzep
te zur Verfügung gestellt wird. 

die wesentlichen bestandteile mo
derner, zunehmend aktiver Fahrwerke, 
ihr aufbau, ihre Funktion bezüglich des 
gesamtfahrzeugverhaltens, ihre auslegung 
und abstimmung sind gegenstand der 
Vorlesungen und der labore im rah
men der Fahrwerktechnik. dies wird auf 
komponenten und gesamtfahrzeugebene 
hinsichtlich konstruktion, Simulation und 
Versuch behandelt, um einen möglichst 
breiten ausblick auf spätere tätigkeitsfelder 
im Fahrzeughersteller, zulieferer oder ent
wicklungsdienstleisterumfeld zu geben. 

ziel in diesem Schwerpunkt ist, die 
absolventinnen und absolventen zu hervor
ragenden Versuchs oder entwicklungsinge
nieuren /ingenieurinnen auszubilden. 

im fünften Semester kann zusätzlich 
zwischen den Vertiefungsrichtungen antrieb 
und Fahrwerk gewählt werden.
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StudienSChwerPunkt  
antrieb und Fahrwerk

3. Semester

dynamik

maschinenelemente in Fahrzeug und
Flugzeugstrukturen

Strömungslehre mit labor

thermodynamik

grundlagen der elektrotechnik

Wahlpflichtmodul

4. Semester

Schwingungslehre und akustik

maschinenelemente in antriebssträngen

integratives Projekt

grundlagen der Fahrwerktechnik

grundlagen der messtechnik

grundlagen der Verbrennungsmotoren

5. Semester

Seminar

Planen und Präsentieren von arbeiten

grundlagen der regelungstechnik

Fahrzeuglabor

antriebsstrang

Wahlpflichtmodul

Verfahren der Verbrennungsmotoren (antrieb) 
oder Fahrverhalten (Fahrwerk)

6. Semester

betriebswirtschaftslehre

auswärtige lehrveranstaltung

Studienarbeit

Wahlpflichtmodul

Wahlpflichtmodul

labor Verbrennungsmotoren (antrieb) oder 
Fahrwerksauslegung/kinematik (Fahrwerk)

7. Semester

Praxisphase und bachelorarbeit

die nachfolgend aufgeführten module 
werden ab Seite 9 näher beschrieben.

Empfohlene Wahlpflichtmodule

Fertigungstechnik für Fahrzeugbauer

Finiteelementemethode

Strömungsmaschinen (antrieb) oder entwurf 
mechatronischer Systeme in der Fahrwerk
technik (Fahrwerk)

Verbrennungsmotoren konstruktion
(antrieb) oder Faserverbundtechnologie
(Fahrwerk)
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die idee der umsetzung einer designidee in 
einer konkreten konstruktion im exterieur 
oder interieur eines Fahrzeugs zieht sich wie 
ein roter Faden durch diesen Studienschwer
punkt. 

im kerngebiet des Fahrzeugdesigns 
werden kenntnisse über die arbeit von 
Studioingenieuren/ingenieurinnen und 
Fahrzeugdesignern/designerinnen  
vermittelt. Prozesse und kriterien werden 
am beispiel eigener entwürfe zur gestal
tung einfacher Fahrzeugteile und ganzer 
Fahrzeuge besprochen und bearbeitet. 
im kerngebiet karosseriekonstruktion 
werden besondere konstruktionsmetho
den	für	Freiformflächengeometrien	und	
grundlagen von ergonomie und Package 
vermittelt. die klassischen Vorlesungen der 
technischen mechanik und mathematik 
bilden die grundlage für das kerngebiet 
Strukturauslegung/berechnung. hierauf 
bauen Veranstaltungen wie Festigkeitsleh
re, Fem, Strukturkonstruktion und Passive 
Sicherheit auf. 

ziel in diesem Schwerpunkt ist, die 
absolventinnen und absolventen zu hervor
ragenden berechnungsingenieuren/ingeni
eurinnen oder konstrukteuren/konstrukteu
rinnen auszubilden.

StudienSChwerPunkt 
karoSSerieentwiCklung

3. Semester

dynamik

maschinenelemente in Fahrzeug und
Flugzeugstrukturen

Strömungslehre mit labor

Fertigungstechnik für Fahrzeugbauer

Vertiefung darstellende geometrie

Wahlpflichtmodul

4. Semester

Schwingungslehre und akustik

baugruppen der Fahrwerktechnik

integratives Projekt

einführung in die karosseriekonstruktion

grundlagen der nutzfahrzeugkonstruktion

Wahlpflichtmodul

5. Semester

Seminar

Planen und Präsentieren von arbeiten

Finiteelementemethode

Prismatische und werkzeuggerechte
Schalenbereiche

Festigkeit im leichtbau

Cad in der karosseriekonstruktion

Wahlpflichtmodul

6. Semester

betriebswirtschaftslehre

auswärtige lehrveranstaltung

Studienarbeit

einführung in die konstruktion von baugruppen

Strukturkonstruktion

Wahlpflichtmodul

7. Semester

Praxisphase und bachelorarbeit

Empfohlene Wahlpflichtmodule

Qualitätsmanagement

Strak

Fahrzeugdesign

Passive Sicherheit mit labor

die nachfolgend aufgeführten module 
werden ab Seite 9 näher beschrieben.



dieser Studienschwerpunkt erweitert das 
Spektrum des klassischen Fahrzeugbau
studiums über den Personenkraftwagen 
hinaus zum lastkraftwagen, omnibus und 
Schienenfahrzeug sowie zu den Sonder
fahrzeugen.	Qualifizierte	Ingenieurinnen	
und ingenieure mit kenntnissen auf diesen 
gebieten sind nicht nur bei den großen 
nutzfahrzeugherstellern gefragt, sondern 
auch bei den vielen kleinen und mittelstän
dischen betrieben. gerade im mittelstand 
wird eine solche gesamtfahrzeugkompe
tenz gefordert und den absolventinnen und 
absolventen wird oft relativ schnell große 
Verantwortung übertragen. 

in diesem Studienschwerpunkt erlernen 
die Studierenden die design, konstruk
tions und berechnungsprinzipien für Fahr
gestelle, aufbauten und Sonderfahrzeuge.

am ende ihres Studiums verfügen sie 
über eine breite Übersicht der fahrzeugtech
nischen grundlagen sowie der nutz und 
sonderfahrzeugspezifischen	Inhalte.	Sie	
beherrschen Projektierung, konstruktion, 
berechnung und erprobung in diesem 
umfeld.

ziel in diesem Schwerpunkt ist, die 
absolventinnen und absolventen zu 
hervorragenden entwicklungsingenieuren/ 
ingenieurinnen oder konstrukteuren/kon
strukteurinnen auszubilden. 
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StudienSChwerPunkt  
nutz und SonderFahrzeuge

3. Semester

dynamik

maschinenelemente in Fahrzeug und
Flugzeugstrukturen

Strömungslehre mit labor

grundlagen der elektrotechnik

antriebsstrang

Wahlpflichtmodul

4. Semester

Schwingungslehre und akustik

maschinenelemente in antriebssträngen

integratives Projekt

einführung in die karosseriekonstruktion

grundlagen der nutzfahrzeugkonstruktion

grundlagen der Schienenfahrzeuge

5. Semester

Seminar

Planen und Präsentieren von arbeiten

grundlagen der Fahrwerktechnik

Vertiefung Schienenfahrzeuge

nutzfahrzeuge für den Personenverkehr

Wahlpflichtmodul

Wahlpflichtmodul

6. Semester

betriebswirtschaftslehre

auswärtige lehrveranstaltung

Studienarbeit

Vertiefung nutzfahrzeugkonstruktion

Fahrzeuglabor

Wahlpflichtmodul

7. Semester

Praxisphase und bachelorarbeit

Empfohlene Wahlpflichtmodule

Fertigungstechnik für Fahrzeugbauer

Finiteelementemethode

grundlagen der messtechnik

grundlagen der regelungstechnik

die nachfolgend aufgeführten module 
werden ab Seite 9 näher beschrieben.
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Antriebsstrang

die motorleistung eines Fahrzeugs wird in 
den seltensten Fällen direkt an die räder 
übertragen. wie ein antriebsstrang aufge
baut ist und welche getriebearten es für 
Verbrennungsmotoren, hybridantriebe oder 
elektroantriebe gibt, ist gegenstand dieser 
Veranstaltung. ebenfalls behandelt werden 
die wechselwirkungen zwischen verschiede
nen antriebsaggregaten, antriebssträngen 
und Fahrzeugklassen in bezug auf bauraum
kompatibilität, Fahrleistungen und kraft
stoffverbrauch. 

Auswärtige Lehrveranstaltung 

die auswärtige lehrveranstaltung ist eine  
3 bis 10tägige exkursion, auf der betriebe 
aus der automobilindustrie besucht werden. 
ziel ist die herstellung des bezuges der lehr
inhalte der module zu den erfordernissen der 
Praxis und umgekehrt. 

Baugruppen der Fahrwerktechnik 

welche aufgaben haben die reifen und 
wie funktioniert die bremsanlage eines 
Fahrzeugs? diese und andere grundlegende 
Fragen über die Funktionen und den aufbau 
von baugruppen des Fahrwerks werden in 
diesem modul anhand von aktuellen beispie
len aus der Fahrwerktechnik besprochen. 

module
Betriebswirtschaftslehre 

bei einer technischen entwicklung muss 
immer eine betrachtung der kosten und der 
wirtschaftlichkeit vorgenommen werden. 
daher befasst sich dieses modul mit den 
gesetzlichen rahmenbedingungen der 
unternehmen, mit den Fragen, wie sich ein 
Unternehmen	finanziert,	wie	kritische	ökono
mische	Größen	zu	finden	und	Investitionen	
zu kalkulieren sind, sowie mit unterschied
lichsten wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. 

CAD in der Karosseriekonstruktion 

aufbauend auf den Veranstaltungen zu 
beginn des Studiums werden die besonder
heiten der Cadanwendung in der karos
seriekonstruktion behandelt. besonders die 
methoden der parametrischassoziativen 
konstruktion werden erlernt. kenntnisse 
dieser techniken sind in der automobil
industrie	gefragte	Qualifikationen.	

Dynamik 

um die bewegung eines Fahrzeugs oder 
eines Fahrzeugteils unter der wirkung einer 
kraft oder eines moments berechnen und 
damit vorhersagen zu können, sind mathe
matische gleichungssysteme erforderlich.  
Sie werden auch herangezogen, um zu 
ermitteln, welche kräfte und momente nötig 
sind, um eine bestimmte bewegung hervor
zurufen. auch die begriffe arbeit, energie 
und leistung spielen eine rolle.
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Einführung in die Karosserie
konstruktion

die karosserie eines Fahrzeugs besteht aus 
unterschiedlichen modulen und baugrup
pen, deren aufbau und Funktion zunächst 
besprochen werden, um die wichtigsten 
funktionalen, gesetzlichen, Fertigungs 
und kundenanforderungen zu verstehen. 
dabei werden Verfahren der darstellenden 
geometrie sowie der rechenunterstützten 
konstruktion (Cad) zur teilkonstruktion von 
karosseriemodulen angewendet. 

Einführung in die Konstruktion  
von Baugruppen 

an konkreten auslegungen und konstruktio
nen geometrischer Funktionen der karosse
riebaugruppen werden moderne Verfahren 
vermittelt. als beispiele dienen u. a. der 
Seitenwandrahmen, die Seitentüren und 
Scharnieranordnungen. 

Entwurf mechatronischer Systeme in 
der Fahrwerktechnik 

es gibt kaum noch ein Fahrzeug, in dem 
nicht mechatronische Fahrwerksysteme 
verbaut sind. Sie bestehen aus Sensoren, 
regelalgorithmen und aktoren. Vom anti
blockiersystem bis zum vollautonomen 
Fahren existiert eine große bandbreite 

derartiger Systeme. wie solche Systeme 
entworfen, getestet und umgesetzt werden, 
wird erlernt und selbst erprobt. 

Fahrverhalten 

wie verhält sich ein Fahrzeug bei einer 
Kurvenfahrt?	Welchen	Einfluss	haben	die	
reifen, die dämpfer und die Federung auf 
das Fahrzeugverhalten? die für die ausle
gung des Fahrverhaltens wichtigen größen 
werden	eingeführt	und	ihr	Einfluss	mithilfe	
üblicher rechnerischer Fahrzeugmodelle 
besprochen.



11module

Fahrwerksauslegung/kinematik 

wie muss ein Fahrwerk ausgelegt werden, 
damit sich ein sportliches oder ein komfor
tables Verhalten ergibt? warum gibt es ver
schiedene Fahrwerkskonzepte und nicht das 
eine, ideale? hierzu werden u. a. die üblichen 
radaufhängungsvarianten analysiert und ihr 
Einfluss	auf	das	Fahrverhalten	gezeigt.

Fahrzeugdesign

in diesem modul werden kenntnisse des de
signprozesses und der aufgaben, werkzeuge 
und methoden zur Formgestaltung unter 
technischen und ästhetischen kriterien in der 
Fahrzeugentwicklung vermittelt, techniken 
der 2d und 3ddarstellung zeichnerisch, 
virtuell und real erlernt und angewendet.

Fahrzeuglabor

die in den vorhergehenden Veranstaltungen 
vermittelten kenntnisse über die theorie der 
Fahrzeugkomponenten und über das Fahr
verhalten werden in praktischen laborversu
chen am Fahrzeug oder an der komponente 
angewendet. dabei werden im team an 
Prüfständen oder im Fahrzeugversuch mes
sungen durchgeführt und ausgewertet. 

Faserverbundtechnologie

die Faserverbundtechnik ist insbesondere für 
den leichtbau eine Schlüsseltechnologie. es 
werden die grundlagen des werkstoffs und 
seiner anwendung vermittelt. zunächst wird 
hierfür die zusammensetzung der materialen 
besprochen. nach einer einführung in die 

berechnung der Faserverbunde werden als 
weitere themen die dimensionierung und 
konstruktion mit faserverstärkten laminaten 
und die Fertigungstechnologie mit Faserver
bundwerkstoffen behandelt.

Fertigungstechnik für Fahrzeugbauer

die Studierenden erwerben kenntnisse über 
die im Fahrzeugbau eingesetzten Fertigungs
verfahren und systeme. anhand der 
betrachtung von aufwand, kosten, Quali
tät und mengenleistung sollen alternative 
Fertigungsverfahren beurteilt und bewertet 
werden können. wesentliches ziel ist die 
Vermittlung eines Überblicks über fertigungs
technische Verfahren und randbedingungen.



12 module

Festigkeit im Leichtbau

das modul ist eine Vertiefung der Festig
keitslehre aus dem 2. Semester. ziel sind 
Verständnis und beherrschung der grundle
genden methoden zur berechnung von Fes
tigkeit,	Steifigkeit	und	Stabilität	dünnwan
diger konstruktionen vorwiegend aus dem 
bereich des Fahrzeug und Flugzeugbaus.

FiniteElementeMethode

die Finiteelementemethode ist die wich
tigste methode, um mithilfe des Compu
ters berechnungen der Verformung und 
belastung von wichtigen Strukturbauteilen 
durchzuführen. ein ziel ist die eigenständige 
erarbeitung von lösungen am rechner mit 
Standardsoftware der Fahrzeugindustrie.

Grundlagen der Elektrotechnik

es werden einfache elektrische Schaltungen 
analysiert und zusammenhänge zwischen 
unterschiedlichen elektrischen erscheinun
gen für wechselstrom und gleichstrom 
erarbeitet. weitere themen sind elektrische 
und magnetische Felder sowie einfache 
bauelemente. in laborübungen wird der 
umgang mit elektrischen messgeräten 
erlernt und der Stoff in Übungen vertieft.

Grundlagen der Fahrwerktechnik

nach welchen kriterien werden die bauteile 
des Fahrwerks ausgewählt, was sind ihre 
aufgaben und wie funktionieren sie? 
die beantwortung dieser Fragen und die 
Vermittlung von grundlegenden berech

nungsverfahren zur dimensionierung und 
auslegung der Fahrwerksbauteile stehen im 
Vordergrund dieser Veranstaltung, auf der 
die weiteren Fahrwerksmodule aufbauen. 

Grundlagen der Messtechnik

wie funktionieren analoge und digitale 
messverfahren zur bestimmung von Positio
nen, geschwindigkeiten, beschleunigungen 
oder temperatur? neben der behandlung 
der theoretischen grundlagen für die ein
gesetzten Verfahren und Sensoren wird das 
erworbene wissen im labor angewendet. 
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Grundlagen der Nutzfahrzeug
konstruktion

die anforderungen an nutzfahrzeuge un
terscheiden sich zum teil erheblich von den 
anforderungen an Personenkraftwagen. 
in diesem modul behandelte themen sind 
u. a. unterschiedliche bauarten, gesetzliche 
anforderungen und verschiedene ladungs
sicherungskonzepte.

Grundlagen der Regelungstechnik

in Fahrzeugen werden heute viele assistenz 
und Fahrsicherheitssysteme eingesetzt. um 
ihre Funktionsweise verstehen und später 
selbst derartige Systeme auslegen zu kön
nen, sind grundlegende kenntnisse der  
regelungstechnik notwendig. hierzu ge

hören auch themen wie die Stabilität von 
Systemen und der umgang mit Störungen.

Grundlagen der Schienenfahrzeuge

neben der grundsätzlichen gliederung von 
Schienenfahrzeugen werden vornehmlich 
die auslegungskriterien für das gesamtfahr
zeug und das Fahrwerk besprochen. hierbei 
geht es neben dem radSchienekontakt 
und dem aufbau des Fahrwerks auch um 
die Sicherheit gegen entgleisen.

Grundlagen der Verbrennungs
motoren

aufbauend auf den grundlagen des moduls 
thermodynamik werden die besonderheiten 
der kreisprozesse des Verbrennungsmotors 

behandelt. der Verbrennungsprozess wird 
analysiert, ferner werden unterschiedliche 
Aufladungskonzepte	wie	z.	B.	die	Abgastur
boladung betrachtet.

Integratives Projekt

im rahmen dieses Projekts soll das bisher 
angeeignete wissen im team mit anderen 
Studierenden an einer konkreten kon
struktionsaufgabe angewendet werden: 
der konstruktionsprozess ist zu terminieren, 
verfügbare ressourcen sind zu planen, 
Arbeitspakete	zu	definieren	und	Ergebnisse	
über festgelegte Schnittstellen zusammen
zuführen. die ergebnisse werden von den 
Studierenden in einem Vortrag präsentiert.
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Labor Verbrennungsmotoren

die zuvor erworbenen kenntnisse über den 
Verbrennungsprozess und die grundlagen 
der motorenkonstruktion werden im motor
labor mit messungen und auswertungen 
vertieft.	Einflüsse	auf	die	Abgasqualität	spie
len ebenso eine rolle wie die optimierung 
motortechnischer Parameter.

Maschinenelemente in Antriebs
strängen

Über die themen der grundlagenvorlesung 
der maschinenelemente hinaus werden in 
diesem modul die für die antriebstechnik 
wichtigen themen wellenabeVerbindung, 
gleit und wälzlager, zahnräder, kupplungen 
und bremsen betrachtet. zusätzlich werden 
die notwendigen Vorgaben für toleranzen, 
Passungen	und	Oberflächengüten	behan
delt.

Maschinenelemente in Fahrzeug und 
Flugzeugstrukturen

auch ein komplexes System wie ein Fahrzeug 
besteht aus einer Vielzahl zum teil einfacher 
elemente wie Schrauben, muttern oder 
Federn. behandelt werden wirkungsweise, 
normung, auslegung und berechnung dieser 
elemente für die Verbindungstechnik und die 
Übertragung von kräften und momenten.

Nutzfahrzeuge für den Personen
verkehr

in dieser Veranstaltung werden die beson
derheiten von bussen und Schienenfahrzeu
gen thematisiert, die im Personenverkehr 
eingesetzt werden. themen sind u. a. die 
klimatisierung der Fahrzeuge sowie die 
gestaltung der Sitzplätze, gänge, einstiegs
bereiche und haltesysteme.

Passive Sicherheit mit Labor

wenn ein unfall nicht mehr verhindert wer
den kann, muss die passive Sicherheit eines 
Fahrzeugs die unfallschwere für die insassen 
so gering wie möglich halten. betrachtet 
werden u. a. die knautschzone und rückhal
tesysteme wie airbags oder gurtstraffer. in 
Simulationen und laborversuchen werden 
die theoretischen grundlagen vertieft. 

Planen und Präsentieren von Arbeiten

das modul vermittelt die grundlagen wissen
schaftlichen arbeitens. zu den behandelten 
themen gehören der aufbau von abschluss
arbeiten, ihre Präsentation und der sichere 
Einsatz	von	Literaturquellen.	Die	Nutzung	
verschiedener Präsentationsmedien und 
das Vortragen und diskutieren wird in einer 
gruppe geübt.
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Prismatische und werkzeuggerechte 
Schalenbereiche

als Fortsetzung der karosseriekonstrukti
onsmodule werden komplexe prismatische 
Strukturen wie der obere bereich der  
CSäule mit dem einbau der Seitentür und 
der heckscheibe thematisiert. hierbei wer
den die in der automobilindustrie ange
wendeten üblichen methoden und Prozesse 
erlernt.

Qualitätsmanagement

um von der ersten idee zum fertigen 
Serienprodukt zu kommen, bedarf es vieler 
Schritte, deren korrekte und rechtzeitige 
umsetzung maßgeblich für die Qualität des 
Produkts ist. hierfür sind überwachende 
Prozesse und Verfahren notwendig, um 
gleichbleibende Qualität bei vertretbaren 
kosten zu gewährleisten.

Schwingungslehre und Akustik

warum hören wir die reifen innerhalb des 
einen Fahrzeugs besonders laut und in dem 
anderen nicht? wieso vibriert bei manchen 
motordrehzahlen etwas im armaturenbrett? 
um dies zu verstehen, ist es notwendig, sich 
mit den grundlagen der Schwingungslehre 
und der akustik auseinanderzusetzen.

Seminar

die Veranstaltung bietet die möglichkeit, 
auch aktuelle themen der Fahrzeugentwick
lung aufzugreifen, die über das bestehende 
angebot hinausgehen. die gewonnenen 
erkenntnisse sollen in Verbindung mit dem 
modul Planen und Präsentieren von arbei
ten vorgestellt werden.

Strak

Die	sichtbaren	Oberflächen	eines	Fahrzeugs	
werden mit großer Sorgfalt ausgearbeitet. 
Sie müssen einen ästhetischen und optisch 
einwandfreien eindruck bieten, zugleich 
aber gut zu fertigen und aerodynamisch 
vorteilhaft sein. aufbauend auf den erlern
ten konstruktionsmethoden werden die 
erforderlichen techniken besprochen und 
angewendet.

Strömungslehre mit Labor

in diesem modul werden die grundlagen 
der technischen Strömungslehre vermittelt. 
mithilfe der grundgleichung der hydrosta
tik sind die Studierenden so in der lage, 
druckkräfte auf ebene und gekrümmte 
wände sowie den hydrostatischen auftrieb 
zu berechnen. Sie können die bernoulli
gleichung mit reibung und energiezufuhr 
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anwenden und kennen die grundlegenden 
reibungs erscheinungen wie z. b. laminare 
und turbulente rohrströmungen.

Strömungsmaschinen

die im modul Strömungslehre mit labor 
erlernten grundlagen werden auf die in Fahr
zeugen üblichen thermischen und hydrauli
schen Strömungsmaschinen wie Verdichter, 
turbinen, turbolader, Ventilatoren oder 
Pumpen angewendet.

Strukturkonstruktion

die auslegung von karosseriestrukturen 
unter zuhilfenahme der methoden und 
Software des Computeraided engineering 
(Cae) stehen im Vordergrund dieses moduls. 

untersucht wird z. b. die bedeutung des 
statischen und dynamischen Verhaltens 
der Fahrzeugstruktur für die akustik, die 
betriebsfestigkeit oder die Übertragung von 
Schwingungen.

Studienarbeit

die Studienarbeit beinhaltet das selbstständi
ge bearbeiten einer konstruktiven, experi
mentellen oder theoretischen aufgabe unter 
anwendung wissenschaftlicher methoden 
und erkenntnisse.

Thermodynamik

die thermodynamik oder wärmelehre 
beschäftigt sich mit der möglichkeit, durch 
umwandlung von energie in ihre ver

schiedenen erscheinungsformen arbeit zu 
verrichten. Sie ist die grundlage, um techni
sche Systeme wie kühlschränke, aber auch 
Fahrzeugmotoren und Flugzeugtriebwerke 
zu verstehen.

Verbrennungsmotoren Konstruktion

gegenstand dieses moduls sind die kriterien, 
nach denen moderne Verbrennungsmotoren 
konstruiert und ausgelegt werden. dabei 
spielt die eigentliche motormechanik wie 
der unterschied von reihen und Vmotoren 
ebenso eine rolle wie die konstruktion der 
beteiligten baugruppen. auch die bereiche 
motorkühlung und Ölversorgung werden 
behandelt.
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Verfahren der Verbrennungsmotoren

otto und dieselmotoren funktionieren 
grundlegend verschieden. erörtert wird, 
worin die unterschiede bestehen, was bei 
der gemischbildung, der zündung und der 
Verbrennung beachtet werden muss und 
wie die ladungswechsel bei einem zwei 
oder Viertakter ablaufen. auch das thema 
abgasnachbehandlung wird für beide 
motorarten diskutiert.

Vertiefung Darstellende Geometrie

in diesem modul werden grundlegende 
Kenntnisse	über	Freiformflächen	des	Fahr
zeugexterieurs und interieurs vermittelt. 
die Studierenden sind in der lage, bauteile 
und	Baugruppen	aus	Freiformflächen	zu	

konstruieren, und wissen, wie die Quali
tätsanforderungen an bauteile aus Frei
formflächen	umgesetzt	werden.	In	einer	
Projektarbeit wird das erlernte angewendet.

Vertiefung Nutzfahrzeugkonstruktion

aufbauend auf der grundlagenveranstal
tung wird speziellen Fragen nachgegangen, 
die für kipper, tankfahrzeuge, kühlfahr
zeuge	oder	Tiefladeanhänger	gelten.	Dabei	
wird auch die auslegung von koffer und 
wechselaufbauten oder mulden behandelt.

Vertiefung Schienenfahrzeuge

ergänzend zu den grundlagen der Schie
nenfahrzeuge werden die rechnerische 
auslegung und die zulassung der lauftech

nik sowie der aufbau der bremssysteme 
und der antriebstechnik behandelt. darüber 
hinaus werden die Festigkeitsauslegung 
sicherheitsrelevanter bauteile und die in
standhaltung der Fahrzeuge betrachtet.
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Qualitätsmerkmale des Studiums an der 
haw hamburg sind die praxisbezogene leh
re und die ausbildung in den laboren. alle 
Professorinnen und Professoren der haw 
hamburg verfügen über einschlägige berufs
erfahrung. der seminaristische unterricht 
findet	in	Gruppen	mit	typischerweise	45	Stu
dierenden statt, theoretische inhalte werden 
an praktischen beispielen veranschaulicht. 
laborversuche in kleingruppen werden von 
den Studierenden selbstständig unter anlei
tung durchgeführt, die ergebnisse werden in 
technischen berichten protokolliert.

CADLabor

das Cadlabor bildet ein auf mehrere räu
me aufgeteilter rechnerpool. dort wird mit 
in der Fahrzeugindustrie üblichen Program
men wie Siemens nX, icemSurf oder ramsis 
gearbeitet. 

Fahrzeuglabor

Verschiedene lehrveranstaltungen nutzen 
die Prüfstände, die Fahrzeuge und die vor
handene messtechnik, um die Funktion von 
Komponenten	und	ihren	Einfluss	auf	das	
Fahrverhalten im rahmen von Versuchen 
aufzuzeigen.

Motorapplikationslabor

um das in den motorvorlesungen erwor
bene wissen in praxisnahen anwendungen 
zu vertiefen, stehen 12 PCarbeitsplätze zur 
Verfügung, die mit einer doeSoftware  
(Cameo), der motorapplikationssoftware 
inCa und weiteren applikationsprogram
men ausgestattet sind. 
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Vorpraxis
Sie müssen ein 13wöchiges grundprakti
kum absolvieren. ziel ist, ein grundlegendes 
Verständnis für die bearbeitung von metal
lischen werkstoffen zu erlangen. die richt
linien für die Vorpraxis können unter www.
hawhamburg.de/studium/studiengaenge/
ti/bachelor/fahrzeugbau/richtlinienfuerdie
vorpraxis eingesehen werden.

Praxisphase
das bachelorstudium Fahrzeugbau schließt
mit einer Praxisphase in einem unterneh
men der Fahrzeugindustrie ab, die zugleich 
eine brücke vom Studium in den beruf 
bildet. in dieser Phase bearbeiten Sie ihre 
abschlussarbeit, in der Sie zeigen müssen, 
dass Sie in ihrem Studium gelernt haben, 
eine aufgabe selbstständig und unter 
anwendung wissenschaftlicher methoden 
in vorgegebener zeit zu bearbeiten und der 
hochschulöffentlichkeit zu präsentieren. 

Praxisintegriertes Studium  
in dualer Form
die Praxisanteile sind von zentraler bedeu
tung für die ingenieurausbildung. deshalb 
bieten Fahrzeugbauunternehmen gemein
sam mit der haw hamburg das praxis
inte grierte Studium in dualer Form an. die 
Studieninhalte des Studiums in dualer Form 
sind identisch mit den inhalten des regu
lären bachelorstudiums. in den Semester

ferien gehen Sie in „ihren“ betrieb, um 
dort in die berufspraxis eines Fahrzeugbau
ingenieurs/einer Fahrzeugbauingenieurin 
eingeführt zu werden. einige unternehmen 
verlangen darüber hinaus ein zusätzliches 
Praxissemester. Für die dauer ihres Studi
ums erhalten Sie eine ausbildungsver
gütung.
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internationalität
die haw hamburg unterhält beziehungen 
zu zahlreichen Partnerhochschulen in  
europa, in den uSa, in asien und in austra
lien. Sie können ein Semester im ausland 
verbringen, um an einer Partnerhochschule 
zu studieren, ein Praktikum zu absolvieren 
oder ihre abschlussarbeit zu schreiben. der 
auslandsaufenthalt fördert den kulturellen 
austausch und verbessert ihre Sprachkom
petenz. gerade im Fahrzeugbau mit seiner 
internationalen	Verflechtung	sind	diese	
kompetenzen unverzichtbar. Partnerhoch
schulen sind z. b.: 

 › University	of	Hertfordshire,	Hatfield,	
 england

 › eStaCa, Paris, Frankreich 
 › Virginia tech, blacksburg, uSa 
 › San diego State university, uSa 
 › the hong kong university of Science  

 and technology, China
 › tampere university of applied  

 Sciences, tampere, Finnland

etwa 15 % der Studierenden der 
haw hamburg besitzen eine ausländische 
hochschulzugangsberechtigung. hinzu 
kommen die Studierenden von den Partner
hochschulen, die ihr auslandssemester in 
hamburg verbringen. internationales Flair 
finden	Sie	also	auch	an	der	HAW	Hamburg.	
Für austauschstudierende, die nicht über 
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse 
verfügen, werden lehrveranstaltungen auch 
in englisch angeboten. die deutschsprachi
gen Studierenden müssen daher ebenfalls 
über gute englischkenntnisse verfügen. die 
hochschule bietet verschiedene Formen 
der unterstützung für kurse in technischem 
englisch an und unterstützt Sie mit zuschüs
sen zu externen englischkursen.

Studentische Projekte
während des Studiums haben Sie am 
department Fahrzeugtechnik und Flugzeug
bau die möglichkeit, sich in zahlreichen 
Projektgruppen zu engagieren. das arbeiten 
in den Projektteams macht nicht nur Spaß, 
es bietet zugleich einen raum, in dem Sie 
ihre teamfähigkeit erproben und entwi
ckeln können – eine Fähigkeit, die für ein 
erfolgreiches berufsleben unverzichtbar ist. 
auch unternehmen wissen das engagement 
und die in studentischen Projekten gesam
melte Praxiserfahrung bei bewerbungen zu 
schätzen.

Studium und mehr
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HAWKS Racing e. V. 

das team von hawkS racing entwi
ckelt und fertigt jedes Jahr einen eigenen 
rennwagen. mit diesem nimmt es an der 
Formula Student teil, einem studentischen 
wettbewerb, bei dem teams aus aller welt 
auf events gegeneinander antreten. neben 
einem schnellen und agilen rennwagen, 
kommt es auch auf die Vermarktung, das 
kostenkonzept und den SpritVerbrauch an. 
dadurch wird das Projekt zu einem virtuel
len unternehmen, in dem Studenten aller 
Studiengänge interdisziplinär und praxisnah 
zusammenarbeiten.
 www.hawksracing.de

Messe AG

haben Sie interesse, zur internationalen 
luft und raumfahrtausstellung ila berlin 
oder zur internationalen automobilausstel
lung iaa Frankfurt zu fahren? die messe ag 
plant und organisiert die messeauftritte des 
departments Fahrzeugtechnik und Flug
zeugbau. als mitglied des teams repräsen
tieren Sie ihre hochschule, ihr department 
und ihren Studiengang. dabei erproben und 
verbessern Sie ihre Fähigkeiten in organisa
tion, kommunikation und teamarbeit. 
 www.facebook.com/messe.ff.haw.hamburg

mobiles – Fachzeitschrift für  
Konstrukteure

die Fachzeitschrift mobiles wird seit 1974 
in ehrenamtlicher tätigkeit von Studie
renden des departments herausgegeben. 
mobiles erscheint jährlich zum beginn des 
Winter	semesters	mit	einer	Auflage	von	
8000 exemplaren. die leserschaft bilden 
Fachleute in den konstruktionsabteilungen 
der automobil und Flugzeugindustrie, bei 
deren zulieferern, in ingenieurbüros sowie 
an allen relevanten hochschulen und For
schungseinrichtungen im deutschsprachigen 
raum, aber auch im europäischen ausland.

 www.mobiles.de
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der bachelorstudiengang Fahrzeugbau 
ist seit vielen Jahren zulassungsbeschränkt. 
der numerus clausus schwankt typischer
weise zwischen den noten 2,4 und 2,7.

bewerbung
Sie können sich online unter www.haw
hamburg.de/bachelorstudium bewerben. 
ausländische Studienbewerberinnen und 
bewerber sollten Fragen zu Studienmög
lichkeiten, zulassung, Studiengang und 
anerkennung ausländischer zeugnisse 

rechtzeitig vor ihrer reise nach deutsch
land klären – möglichst ein Jahr vor dem 
gewünschten Studienbeginn. informationen 
finden	Sie	unter	www.hawhamburg.de/
international.

um ein Studium in dualer Form auf
nehmen zu können, müssen Sie zuvor mit 
einem unternehmen einen Studien und 
Praktikumsvertrag abgeschlossen haben. 
hierfür müssen Sie sich bei den unterneh
men ca. ein Jahr vor beginn des Studiums 
bewerben. Studienbeginn ist hier jeweils 
das wintersemester.

zugangsvoraussetzungen 
Voraussetzung für das Studium des Fahr
zeugbaus an der haw hamburg ist die 
allgemeine hochschulreife oder die Fach
hochschulreife. Sie sollten in der Schule 
gute leistungen in mathematik, Physik und 
englisch erbracht haben. nicht zuletzt sind 
kreativität, konstruktive begabung und 
begeisterung für technik wichtige Fakto
ren für ein erfolgreiches Studium und ein 
erfülltes berufsleben. um fundiert entschei
den zu können, ob Sie für den Studiengang 
Fahrzeugbau geeignet sind, empfehlen wir 
ihnen, einen Selbsttest durchzuführen. den 
Test	finden	Sie	unter	www.hawnavigator.de.

Sie können sowohl zum 
Sommersemester (Bewerbungszeitraum 01.12.–15.01.) 
als auch zum 
Wintersemester (Bewerbungszeitraum 01.06.–15.07.) 
ihr bachelorstudium bei uns beginnen.

ihr weg zur haw hamburg
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kosten des Studiums
der je Semester zu entrichtende beitrag 
beträgt 317,90 eur (Stand Sommersemester 
2016). in diesem betrag ist ein Semester
ticket des hamburger Verkehrsverbunds 
(hVV) enthalten. 

diese beträge können sich ändern, die 
angaben sind daher ohne gewähr. weitere 
Informationen	finden	Sie	unter	www.haw
hamburg.de/studium/finanzen-foerderung/
semesterbeitrag.html.

Studienbeginn – und nun?
ihnen gehen zum Studienbeginn bestimmt 
viele gedanken und Fragen durch den kopf: 
„ich bin neu an der haw – alles ist viel grö
ßer als in der Schule. es gibt kaum bekannte 
gesichter. ich bin weit weg von zu hause. 
was erwartet mich? wer hilft mir weiter? 
kann ich das alles bewältigen?“ um den 
„Sprung ins kalte wasser“ zu erleichtern, 
wird an den ersten drei tagen des Semes
ters eine orientierungseinheit durchgeführt. 
hier lernen die Studierenden sich kennen, 
es werden alle wichtigen informationen 
gegeben und die Semestergruppen werden 
eingeteilt. getragen wird die orientie
rungseinheit von einem team aus Studie
renden, Professorinnen und Professoren 
und mitarbeitern und mitarbeiterinnen des 

departments. während des gesamten ers
ten Semesters unterstützt Sie ein erstsemes
tertutorium beim Studieneinstieg. dieses 
Seminar	findet	wöchentlich	statt	und	wird	
von erfahrenen Studierenden ihres Studien
gangs geleitet.

Vorkurs  mathematik
zentrale grundlage für ein Fahrzeugbau
studium ist die mathematik. um die Schul
kenntnisse vor dem Studienbeginn noch 
einmal aufzufrischen und lücken zu schlie
ßen, bietet das department Fahrzeugtech
nik und Flugzeugbau in den beiden wochen 
vor Studienbeginn den Vorkurs mathematik 
an (www.hawhamburg.de/tiff/studium/
vorkursmathematik).
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Bei inhaltlichen Fragen zum Studien
gang Fahrzeugbau am Department 
Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau ►

zentrale Studienberatung im Studierendenzentrum
Stiftstraße 69
20099 hamburg (Campus berliner tor)

 studienberatung@haw-hamburg.de
 www.haw-hamburg.de/studium

Studienfachberater Fahrzeugbau 
Prof. dr.ing. dirk adamski

 dirk.adamski@haw-hamburg.de

Beratung zum Absolvieren und zur 
Anerkennung des 13wöchigen 
Grundpraktikums ►

Praktikumsberatung (grundpraktikum)
Prof. dr.ing. eckart nast

 eckart.nast@haw-hamburg.de

Bei Fragen zu einem Studium in dua
ler Form an der HAW Hamburg ►

Bei allgemeinen Fragen zu  
den Studiengängen an der  
HAW Hamburg ►

kontakte und adreSSen
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koordinationsstelle duales Studium
andrea Schattschneider

 dualstudium_technik@haw-hamburg.de
 www.haw-hamburg.de/ti-dual
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