
master of Science 
fahrzeugbau



Sie wollen noch tiefer in den fahrzeugbau einSteigen ?
willkommen in hamburg !

Sie haben in ihrem bachelor- oder diplom-
studium die grundlagen des fahrzeugbaus 
oder eines vergleichbaren Studiengangs 
erworben und wollen nun mehr davon? 
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 
industriezweige – 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 absol-
ventinnen und absolventen dieses Studien-
gangs nicht nur den Stand der technik 
beherrschen. Sie müssen vor allem in die 
lage versetzt werden, nach neuen lösun-
gen zu suchen und ressourcenschonende, 

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 Studi-
um eine Vielzahl von freizeitmöglichkeiten. 
unser campus liegt direkt im herzen ham-

burgs. die haw hamburg ist mit ca. 16 500 
Studierenden die drittgrößte fachhoch-
schule deutschlands. die fakultät technik 
und informatik ist mit ca. 160 Professorinnen 
und Professoren und knapp 6000 Studieren-
den größer als manche andere hochschule. 
das department fahrzeugtechnik und flug-
zeugbau kann mit seinen 45 Professorinnen 
und Professoren ein sehr gutes betreuungs-
verhältnis für die ca. 1400 Studierenden 
im bachelorstudiengang und die ca. 250 
Studierenden im masterstudiengang 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 
Studiengang evaluationen von den Studie-
renden immer wieder bescheinigt. 
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aufgrund der bedeutung des Studien-
gangs fahrzeugbau für den automobilstand-
ort deutschland wurde dem department 
fahrzeugtechnik und flugzeugbau eine 
Übergangsquote vom bachelorstudium in 
das masterstudium von 70 % eingeräumt, 
sodass auch für exzellente Studierende an-
derer hochschulen gute chancen bestehen, 
einen Studienplatz bei uns zu erhalten.

mit dem erfolgreichen abschluss des 
masterstudiums erhalten Sie den akademi-
schen grad master of Science (m. Sc.). Sie 
verfügen damit über eine hervorragende 
Voraussetzung für ihren berufseinstieg 
in die automobil- und zulieferindustrie. 
darüber hinaus haben Sie bei interesse und 
eignung die möglichkeit, eine Promotion an 
ihr Studium anzuschließen.



unser Studiengang besteht aus zwei Pha-
sen. in der ersten Phase haben Sie innerhalb 
von zwei Studiensemestern die möglichkeit, 
ihr wissen über die fahrzeugtechnik in 
Vorlesungen und laboren zu vertiefen. im 
dritten Studiensemester fertigen Sie ihre 
Abschlussarbeit	(Master	Thesis)	an.	Dies	fin-
det in der regel in einem unternehmen der 
automobilindustrie oder in einem unserer 
forschungsprojekte statt.

Vorlesungsphase
in der zweisemestrigen Vorlesungsphase 
belegen Sie mindestens zehn module mit 
jeweils vier Semesterwochenstunden und 
sechs	Credit	Points	(CP).	Drei	Pflichtmodule	
sind ihnen vorgegeben und mindestens sie-

ben	weitere	Wahlpflichtmodule	können	Sie	
aus zwei umfangreichen katalogen auswäh-
len. Sie haben dabei die möglichkeit, ihren 
masterabschluss in der Vertiefungsrichtung 
antrieb und fahrwerk, in der Vertiefungs-
richtung karosserieentwicklung oder über-
greifend ohne Vertiefung zu erhalten. es 
bestehen also viele wahlmöglichkeiten zur 
gestaltung ihres masterstudiums. 

die inhalte der module orientieren sich 
neben den ingenieurwissenschaftlichen 
grundlagen am Produktentstehungsprozess 
eines kraftfahrzeugs. unsere lehrenden 
verfügen über ein breites fachwissen, die 
meisten kommen aus einer verantwortungs-
vollen Position bei den automobilherstellern 
oder zulieferbetrieben. die studienbeglei-
tenden aufgaben stammen in der regel  

direkt aus der automobilindustrie und fol-
gen den anregungen der fahrzeughersteller 
und -zulieferer.

abschlussarbeit  
(master thesis)
in dieser Phase fertigen Sie innerhalb eines 
zeitraums von sechs monaten ihre master 
thesis an. die Professorinnen und Profes-
soren sind bei der Vermittlung der auf-
gabenstellung wie auch beim finden eines 
späteren arbeitsplatzes in der industrie 
behilflich.	Es	gibt	aber	auch	sehr	spannende	
forschungsprojekte, in die Sie sich mit ihrer 
abschlussarbeit einbringen können.

waS erwartet Sie?
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im folgenden werden unsere module kurz
inhaltlich beschrieben. für weitergehende
Informationen	finden	Sie	auf	unserer
website das modulhandbuch sowie die
Prüfungs- und Studienordnung zu diesem
Studiengang (www.haw-hamburg.de/ti-ff/
studium).

Pflichtmodule

Systems Engineering

an beispielen aus der automobilindustrie
bietet diese lehrveranstaltung eine
einführung in denkweisen und methoden
für die anforderungsgerechte entwicklung
komplexer Systeme. im begleitenden

teamprojekt werden Verhalten und Struktur 
eines fahrzeugsystems analysiert und mit 
der disziplinneutralen Systemmodellierungs-
sprache Sysml beschrieben.

Management in der  
Produktentwicklung

diese Vorlesung beschäftigt sich mit
quantitativen Verfahren zur beurteilung
von managementmethoden, mit  
persönlichkeitspsychologischen aspek-
ten der Personalauswahl in der entwick-
lungsteambildung und mit quantitativen 
methoden des zeitmanagements.

Projekt im Master

das Projekt beinhaltet das selbstständige 
bearbeiten einer konstruk tiven, experimen-
tellen oder theoretischen aufgabe in der 
fahrzeugtechnik, wobei erhöhte anforde-
rungen an den einsatz wissenschaftlicher 
methoden und die anwendung wissen-
schaftlicher erkenntnisse gestellt werden.

aus den folgenden katalogen der über-
greifenden	Wahlpflichtmodule	und	der	 
schwerpunktspezifischen	Wahlpflicht
module müssen jeweils mindestens zwei 
module ausgewählt werden.

Pflichtmodule und Über- 
greifende wahlPflichtmodule
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Pflichtmodule und übergreifende Wahl-
pflichtmodule

1. u. 2. Semester 3. Semester

SWS CP SWS CP

Systems engineering 4 6

management in der Produktentwicklung 4 6

Projekt im master 4 6

Wahlpflichtmodul	1 4 6

Wahlpflichtmodul	2 4 6

Wahlpflichtmodul	3 4 6

Wahlpflichtmodul	4 4 6

Wahlpflichtmodul	5 4 6

Wahlpflichtmodul	6 4 6

Wahlpflichtmodul	7 4 6

master thesis 30

Summe 40 60 30
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Übergreifende 
Wahlpflichtmodule

Akustik

der akustische komfort und der Sound  
eines fahrzeugs sind eigenschaften, die vom 
fahrer und den fahrzeuginsassen direkt 
erlebt werden und den gesamteindruck des 
fahrzeugs stark prägen. aus diesem grund 
wird seitens der automobilindustrie bei 
der fahrzeugentwicklung sehr viel auf-
wand betrieben, um dem fahrzeug einen 
charakteristischen und angenehmen Sound 
zu geben. diese Vorlesung führt in die 
grundlagen der akustik ein und vermittelt 
erste einblicke in die fahrzeugakustik.

Klimatisierung

fahrzeuge sind aufgrund der komfort-
ansprüche heute im regelfall mit klima-
anlagen ausgestattet. im hinblick auf die 
herausforderungen der elektromobilität 
gehen die aufgaben der klimatisierung 
zukünftig weit über das maß der fahr-
gastraumkonditionierung hinaus und bilden 
eine einheit mit dem thermomanagement. 
ausgehend von den behaglichkeitspara-
metern und den meteorologischen rand-
bedingungen sowie den kenntnissen über 
das Verhalten feuchter luft sind die zu 
kompensierenden lasten zu bestimmen und 
die notwendigen auslegungsparameter für 
Klimaanlagen	zu	definieren.
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Schwerpunktübergreifende 
Wahlpflichtmodule im 
Studiengang Fahrzeugbau

SWS CP

akustik 4 6

klimatisierung 4 6

berechnung von faserverbund-
werkstoffen 4 6

fertigungstechnologie  
für faserverbundwerkstoffe 4 6

computational fluid dynamics 4 6

fahrzeugaerodynamik 4 6

betriebsfestigkeit  
im fahrzeugbau

4 6

Strukturoptimierung 4 6

mehrkörper- und Struktur-
dynamik im fahrzeug-  
und flugzeugbau

4 6



Berechnung von
Faserverbundwerkstoffen

in diesem modul werden die grundlagen 
der nicht linearen Strukturberechnung 
behandelt. eine einführung in zwei  
numerische methoden der mechanik (fem, 
ritz-Verfahren) bildet die basis zur Veran-
schaulichung der theorie anhand einfacher 
beispiele. einen Schwerpunkt bildet die 
Schubdeformationstheorie erster ordnung. 
Sie dient zur berechnung von Querschub-
spannungen und ermöglicht eine genaue 
festigkeitsvorhersage für geschichtete 
flächentragwerke.

Fertigungstechnologie
für Faserverbundwerkstoffe

die eigenschaften von faserverbundbau-
teilen sind untrennbar mit den jeweiligen
herstellungsverfahren verbunden. die
Vorlesung fertigungstechnologie für faser-
verbundwerkstoffe gibt einen einblick in
die wesentlichen Verfahren zur herstellung
von faserverbundwerkstoffen. im labor zu

dieser Vorlesung können die Studierenden
ausgewählte Verfahren auch praktisch ken-
nenlernen. insbesondere werden hier die
autoklavtechnik und das injektionsverfah-
ren demonstriert.

Computational Fluid Dynamics

die computergestützte Strömungssimula-
tion ist neben dem experimentellen 
Versuchswesen eine sowohl im industriellen 
umfeld als auch in der forschung etablierte 
methode zur berechnung und beurteilung 
von Strömungsvorgängen. gegenstand der
Vorlesung sind die grundlagen der compu-
tergestützten Strömungssimulation. ausge-
hend	von	den	fluiddynamischen	Grundglei-
chungen werden diskretisierungsverfahren,
lösungsverfahren für algebraische glei-
chungssysteme, die gittergenerierung, die 
turbulenzmodellierung, randbedingungen 
und die parallelisierte Strömungssimulation 
behandelt. die praktische umsetzung der 
einzelnen Verfahren erfolgt in Übungen mit 
einer kommerziellen Simulationssoftware.

Fahrzeugaerodynamik

was sagt der c
w
-wert eines fahrzeugs

eigentlich aus? ist ein Vollheckfahrzeug
aerodynamisch schlechter als ein „fast
back“? wie werden windkanalversuche
durchgeführt? welche auswirkungen hat
die aerodynamik auf die fahrleistungen?
diese und andere themen sind gegenstand
der fahrzeugaerodynamik.

Betriebsfestigkeit im
Fahrzeugbau

das fach betriebsfestigkeit behandelt die
allgemeinen grundlagen zur Strukturaus-
legung von dynamisch beanspruchten
bauteilen und fahrzeugen. dabei werden 
die theoretischen grundlagen und fach-
begriffe, aber auch die in der Praxis relevan-
ten Verfahren behandelt. die Studierenden 
sind damit in der lage, die betriebsfestigkeit 
von einfachen technischen Strukturen zu 
bestimmen.
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Strukturoptimierung

die Vorlesung führt in die methoden der
angewandten Strukturoptimierung für die
„bestmögliche” auslegung und (form-)
gestaltung mechanischer Strukturen ein.
wichtige aspekte sind eine geeignete
Strukturmodellbildung, eine robuste
optimierungsmodellbeschreibung sowie
ein effektiver einsatz mathematischer
optimierungsalgorithmen. ausgewählte
Problemstellungen werden rechnergestützt
bearbeitet und in form eigenständig durch-
geführter Projekte untersucht.

Mehrkörper- und Strukturdynamik
im Fahrzeug- und Flugzeugbau

wie alle technischen Systeme sind auch 
fahrzeuge und flugzeuge Schwingungen 
unterworfen, deren auswirkungen bei 
entwicklung, konstruktion, betrieb und 
instandhaltung zu berücksichtigen sind. 
hierzu müssen die Schwingungen einerseits 
richtig analysiert und beurteilt und anderer-
seits durch geeignete maßnahmen gezielt 
beeinflusst	oder	sogar	unterdrückt	werden.	
deshalb werden methoden der Schwin-
gungsanalyse vermittelt, mit denen ein 
Schwingungsproblem	lokalisiert,	identifiziert	
und beurteilt werden kann. darüber hinaus 
werden die grundlegenden Phänomene 
linearer und ausgewählter nicht linearer 
Schwingungssysteme sowie die infrage 
kommenden maßnahmen zur Vermeidung 
oder bekämpfung unerwünschter Schwin-
gungen erläutert. die jeweils zur Veran-
schaulichung herangezogenen beispiele 
werden dabei mit numerischen hilfsmitteln 
behandelt. 



wahlPflichtmodule 
antrieb und fahrwerk
dieser Studienschwerpunkt behandelt zwei 
für das fahrgefühl des fahrzeugs maßgeb-
lich verantwortliche aspekte.

der antrieb, d. h. der motor und das 
Getriebe,	muss	den	Zielkonfl	ikt	zwischen	
den kundenanforderungen an die längs-
beschleunigung und der bereitstellung der 
dafür erforderlichen energie bewältigen, 
unabhängig davon, ob die energie durch 
fossile brennstoffe oder über alternative 
konzepte bereitgestellt wird.

das fahrwerk ist entscheidend ver-
antwortlich für die fahrsicherheit, den 
fahrkomfort und die fahrdynamik eines 
fahrzeugs. Je nach markt und marktseg-
ment können hierfür sehr unterschiedliche 
konstruktionen und abstimmungen erfor-
derlich sein. 

zunehmend erhalten die kunden die 
möglichkeit, ihr fahrzeug per knopfdruck 
mit einer sportlichen, einer komfortablen 
oder einer energieschonenden charakte-
ristik zu versehen. aus dieser steigenden 
Vernetzung zwischen antrieb und fahrwerk 
ergibt sich eine Vielzahl von aufgaben in 
der konstruktion, der berechnung und der 
abstimmung – einer der spannendsten 
arbeitsplätze in der fahrzeugindustrie.

Aktive Systeme in der 
Fahrwerktechnik

in fast allen fahrzeugsegmenten sind heute 
aktive	Fahrwerksysteme	zu	fi	nden.	Anhand	
aktueller beispiele wird vermittelt, was bei 
der entwicklung eines solchen mechatroni-
schen Systems beachten werden muss, wie 
die einzelnen Systeme vernetzt werden und 
welche aufgaben sie in den fahrzeugen 
übernehmen.

Simulation in der Fahrwerktechnik

eine fahrzeugentwicklung ohne Simulation 
ist heute nicht mehr vorstellbar. anhand 
kommerzieller Simulationssoftware lernen 
Sie, was bei der virtuellen fahrwerkent-
wicklung von der modellbildung bis zur 
interpretation der ergebnisse zu beachten 
ist und welche fragestellungen Simulation 
lösen kann und welche nicht.
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Empfohlene Wahlpfl ichtmo
dule für den Studienschwer
punkt Antrieb und Fahrwerk

SWS CP

aktive Systeme in der fahrwerk-
technik

4 6

Simulation in der fahrwerk-
technik

4 6

Versuchstechnik im fahrwerk 
mit labor 4 6

motormanagement 
und applikation 4 6

Statistische Versuchsplanung 
(doe) und Simulation 4 6

alternative antriebe 
und kraftstoffe 4 6



◄ motorenprüfstand im fahrzeuglabor.

für messungen am fahrzeug und an kom-

ponenten steht ein vielseitig ausgestatte-

tes fahrzeuglabor zur Verfügung.  ►

▲  im fahrzeuglabor testen die  

Studierenden selbst das fahr-

verhalten bei verschiedenen  

manövern.
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Versuchstechnik im Fahrwerk  
mit Labor

nach einer kurzen einweisung in die 
Prüfstand- und messtechnik führen die 
Studierenden in kleingruppen eigenständig 
Versuche im bereich der fahrwerktechnik 
durch. Sie gewinnen dadurch nicht nur 
kenntnisse der Versuchsdurchführung und 
-auswertung und der möglichkeiten und 
grenzen moderner Prüfstand- und mess-
technik, sondern erlangen auch vertiefte 
einsicht in die jeweiligen themengebiete 
der Versuche.

Motormanagement  
und Applikation

die Vorlesung ermöglicht den Studie-
renden, sich einen Überblick über das 
motor management und dessen komplexe, 
miteinander verknüpfte funktionen zu er-
arbeiten. zusätzlich werden die wichtigsten 
applikationstätigkeiten vermittelt und an 
konkreten anwendungsfällen aus der Praxis 
angewendet. 

Statistische Versuchsplanung (DoE) 
und Simulation

gegenstand dieser Vorlesung sind die 
grundlagen der statistischen Versuchs-
planung und die anwendung in der 
erstellung von Versuchsplänen und in der 

modellbildung. zusätzlich wird an prak-
tischen beispielen der einsatz der statis-
tischen Versuchsplanung im applikations-
prozess geübt.

Alternative Antriebe und  
Kraftstoffe

in diesem modul werden die Studierenden 
befähigt, das Potenzial von alternativen 
kraftstoffen im Verbrennungsmotor und 
von alternativen antriebskonzepten in 
Straßenfahrzeugen zu erkennen und die 
unterschiedlichen antriebskonzepte in ver-
schiedenen fachgebieten in der komplexen 
einheit fahrzeugantrieb zu analysieren und 
zu bewerten.

12 wahlPflichtmodule antrieb und fahrwerk
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der Studienschwerpunkt karosserieent-
wicklung fokussiert den Produktentwick-
lungsprozess. der bedarf an karosserie-
bauingenieurinnen und -ingenieuren in der 
automobilindustrie ist sehr groß. unsere 
absolventinnen und absolventen kommen 
besonders in der frühen Phase der auto-
mobilentwicklung, z. b. im design-enginee-
ring, im Package oder in der konzeptent-
wicklung, zum einsatz. die drei kerngebiete 
fahrzeugdesign, karosseriekonstruktion 
und Strukturauslegung bzw. -berechnung 
prägen den Schwerpunkt.

Aktuelle Systeme  
und Komponenten

in dieser Vorlesungsreihe halten wöchent-
lich wechselnde referenten aus der 
indus trie Vorträge zu vorher festgelegten 
themen. in den Vorträgen werden aktuelle 
fragestellungen aus der karosserietechnik 
behandelt. den Studierenden bietet sich so 
die möglichkeit, die erworbenen grund-
kenntnisse zu vertiefen und praktische 
anwendungen kennenzulernen. 

Strak (Vertiefung)

Von der designidee zur technisch und 
ästhetisch	perfektionierten	Sichtflächen
definition:	In	einer	Projektarbeit	werden	 
der aufbau und die ganzheitliche gestalt-
entwicklung des exterieurs und interieurs 
mit icem Surf erlernt. dabei wird der  
Flächenaufbau	mit	Formfindung,	Propor-
tionen, licht- und krümmungsverläufen, 
Visualisierung und entwicklungsprozess-
steuerung anhand praxisnaher aufgaben 
durchgeführt.

wahlPflichtmodule 
karoSSerieentwicklung

Empfohlene Wahlpflicht
module für den Studien-
schwerpunkt Karosserie
entwicklung

SWS CP

aktuelle Systeme  
und komponenten

4 6

Strak (Vertiefung) 4 6

karosseriekonzepte  
und fahrzeuginterieur 4 6

Simulationsbasierte  
karosserieentwicklung 4 6

konstruktion von baugruppen 
der karosserie mit verteilten 
aufgabenstellungen

4 6

Package und ergonomie 4 6



Karosseriekonzepte  
und Fahrzeuginterieur

mit der entwicklung eines fahrzeugkon-
zepts werden aufbauart und konzepte für 
karosserie und interieur mit ihren mög-
lichen alternativen analysiert und bewertet. 
anforderungen von design, ergonomie, 
markt, herstellung, materialien, gewicht, 
aerodynamik, funktion und Sicherheit 
werden	dabei	in	ihren	Einflüssen	auf	die	
fahrzeugeigenschaften einbezogen. 

Simulationsbasierte  
Karosserieentwicklung

numerische cae-methoden wie die 
finite-elemente-methode (fem) sind ein 
wesent licher bestandteil des karosserie-
entwicklungsprozesses. in dieser lehrver-

anstaltung werden die kenntnisse über 
Simulationsmethoden für unterschiedliche 
anwendungsfelder wie Statik, dynamik, 
crash, akustik oder fertigungssimulation 
sowohl theoretisch als auch in der prak-
tischen anwendung vertieft. hierzu wird 
ein aufwendigeres Simulationsprojekt aus 
dem karosserieentwicklungsprozess selbst 
bearbeitet.

Konstruktion von Baugruppen  
der Karosserie mit verteilten  
Aufgabenstellungen

in diesem Seminar werden in enger
zusammenarbeit mit der automobilindustrie
konstruktions- und entwicklungsmethoden
systematisiert und optimiert. an aktuellen 
aufgabenstellungen werden in teams von 

vier bis acht Studierenden fragestellungen 
wie z. b. die interaktion zwischen berech-
nung und konstruktion bei der auslegung 
einer Pkw-dachstruktur aus faserverbund-
werkstoffen mit dem ziel der Verbesserung 
des Produktentwicklungsprozesses unter-
sucht.

Package und Ergonomie

ausgehend von fahrzeugeigenschaften als 
Zieldefinition	wird	ein	Gesamtfahrzeug
konzept wettbewerbsorientiert um den 
menschen herum entworfen. in einer 
Projektarbeit werden fahrzeugarchitektur, 
funktionen und maßkonzept festgelegt 
und mit den bauräumen für einen optima-
len Sitz-, bedien-, Sicht- und nutzkomfort 
dimensioniert	sowie	Zielkonflikte	gelöst.

14 wahlPflichtmodule karoSSerieentwicklung



▲  die renommierte lehre der karosserieentwicklung an der haw 

wird im masterstudiengang u. a. durch das class-a-Surfacing 

ergänzt.
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die berufsaussichten unserer absolventin-
nen und absolventen sind hervorragend. 
deutschland ist ein land des automobils, 
gerade mit dem masterabschluss haben Sie 
besonders gute aussichten, einen arbeits-
platz bei den attraktivsten arbeitgebern der 
Automobilindustrie	zu	finden.

allein im bereich karosseriekonstruk-
tion steht in deutschland den jährlich ca. 
80 absolventinnen und absolventen ein 
angebot von ca. 1500 arbeitsplätzen zur 
Verfügung. die chancen stehen damit gut, 
die hochschule bereits mit einem arbeits-
vertrag zu verlassen.

im folgenden sind nur einige der mög-
lichen einsatzorte für unsere absolventinnen 
und absolventen bei den fahrzeugherstel-
lern, lieferanten und dienstleistern der 
Automobilindustrie	genannt:

Übergreifend

 › Versuchsingenieure/-ingenieurinnen 
(erprobungsfahrten und Prüfstandtests 
in der komponenten- oder gesamt-
fahrzeugentwicklung)

 › berechnungs- und Simulations inge-
nieure/-ingenieurinnen (z. b. betriebs-
festigkeit, crash, fahrdynamik)

 › Verantwortliche für fahrzeugsicherheit 
(fahrzeugabsicherung für gesetzliche 
anforderungen, entwicklung der akti-
ven und passiven Sicherheit)

 › Projekt- und teilprojektleitung in der 
fahrzeugentwicklung

Schwerpunkt Antrieb und  
Fahrwerk

 › motorkonstruktion und applikation
 › aggregatelagerung
 › fahrwerkkonstruktion  
und -abstimmung

 › entwicklung, test und absicherung von 
fahrerassistenzsystemen und Systemen 
der aktiven Sicherheit

Schwerpunkt  
Karosserieentwicklung

 › Studioingenieure/-ingenieurinnen 
(Schnittstelle kraftfahrzeugdesign/ 
Serienkonstruktion)

 › konzeptentwickler/-innen (auslegung 
eines gesamtfahrzeugs)

 › Serienkonstrukteure/-konstrukteurinnen 
(z. b. module und bereiche der  
karosserie, Verglasung, interieur, 
leuchten, anbauteile, türen und 
klappen)

waS bietet der abSchluSS?
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unser masterstudiengang setzt als konse-
kutiver Studiengang auf unserem sieben-
semestrigen bachelorstudiengang auf. als 
Voraussetzung für eine mögliche zulassung 
müssen Sie ein siebensemestriges Studium 
(210 cP) in einem vergleichbaren Studien-
gang mit einer abschlussnote von 2,5 oder 
besser nachweisen. bei abweichungen von 
den Voraussetzungen oder einer größeren 
nachfrage entscheidet eine auswahlkom-
mission über die zulassung.

details zu ihrer zulassung und ihrer bewer-
bung sowie weitere informationen zu ihrem 
Masterstudium	finden	Sie	auf	der	Inter-
netseite www.haw-hamburg.de/studium/
master.html.

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

zulaSSungSVorauSSetzungen
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bei inhaltlichen fragen zum  
Studiengang fahrzeugbau am  
department fahrzeugtechnik und  
flugzeugbau ►

kontakte und adreSSen

hochschule für angewandte wissenschaften hamburg
fakultät technik und informatik
department fahrzeugtechnik und flugzeugbau
berliner tor 9
20099 hamburg

 www.hawhamburg.de/tiff

Studienfachberater fahrzeugbau 
Prof. dr.-ing. dirk adamski

 dirk.adamski@hawhamburg.de

bei fragen zur zulassung zum  
masterstudium an der  
haw hamburg ►

Studierendensekretariat
Stiftstraße 69
20099 hamburg

 masterapplication@hv.hawhamburg.de

bei allgemeinen fragen zum  
masterstudium an der  
haw hamburg ►

zentrale Studienberatung
Stiftstraße 69
20099 hamburg

 zentrale.studienberatung@hawhamburg.de

anschrift der hochschule ►
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[textbox]

„es gibt wohl kaum einen 
menschen, welcher sich nicht 
hin und wieder über das flie-
gen seine gedanken macht“, 

otto lilienthal

►   www.haw-hamburg.de/ti-ff


