
Computational 
Engineering

Adressen

Studienfachberatung
Dr. Roberto Grosso, Lehrstuhl für Informatik 9
Am Weichselgarten 9, 91058 Erlangen
Tel. 09131/85-29921, Fax: 09131/85-29931
Email: ce-bachelor@informatik.uni-erlangen.de
Homepage: 
http://www.informatik.uni-erlangen.de/CE

Fachschaftsinitiative Computational Engineering
Email: fsce@ce.stud.uni-erlangen.de
Homepage: 
http://www.informatik.uni-erlangen.de/CE/FSCE

Informations- und Beratungszentrum IBZ
Postfach 3520, 91023 Erlangen
Besucheradresse: Halbmondstraße 6, 
Zimmer 0.021, 91054 Erlangen
Email: ibz@zuv.uni-erlangen.de

www.informatik.uni-erlangen.de/CE/

www.techfak.uni-erlangen.de
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angeboten wird. Seit 2005 besteht die Möglichkeit, nach
einem besonders erfolgreichen Abschluss des Master-
Studiums im Rahmen des PHD-Programms Computatio-
nal Engineering ein Forschungsthema unter Anleitung 
eigenständig zu bearbeiten und mit einem Doktorgrad
abzuschließen (Promotion).

Die Regelstudienzeit für das Bachelor-Programm beträgt
sechs Semester, das MSc. Aufbaustudium dauert 3 Se-
mester für Absolventen des Computational Engineering
BSc. Studiums bzw. 4 Semester für Quereinsteiger. 
Für die Promotion im Rahmen des PHD-Programms sind 
3 Jahre vorgesehen, für Quereinsteiger beginnt das 
Promotionsstudium in der Regel mit einem zusätzlichen
Vorbereitungsjahr. 
Das Bachelor-Programm ist durch eine Dreiteilung der
vermittelten Fachgebiete geprägt. So hören die Stu-
dierenden Vorlesungen aus der Informatik, der Ange-
wandten Mathematik und einem der in Erlangen ange-
botenen Ingenieursfächer, das zu Beginn des Studiums
frei gewählt wird. Darüber hinaus können sie Vorlesungen
zur Vertiefung in Informatik und einem interdisziplinären
Fach frei wählen. Im Master-Studium bilden das Inge-
nieursfach, die Informatik-Vertiefung und die Angewandte
Mathematik die drei Studienschwerpunkte. Für die Pro-
motion sind neben der eigenständigen Forschungsauf-
gabe auch Lehrveranstaltungen vorgesehen, die indivi-
duell zwischen der akademischen Betreuerin bzw. dem
Betreuer und den Studierenden vereinbart werden. 
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BSc., MSc. und PHD
Computational Engineering

Seit dem Wintersemester 1999/2000 wird an der Techni-
schen Fakultät der Friedrich-Alexander Universität Erlan-
gen-Nürnberg (FAU) im Rahmen des Studienprogramms
Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieur-
wesen) ein Bachelor- und Master-Studiengang angebo-
ten. Dieses Studienprogramm trägt der zunehmenden 
Bedeutung des Computers als Forschungs- und Ent-
wicklungswerkzeug im Ingenieurwesen Rechnung, indem 
Informatik/ Angewandte Mathematik und ein Ingenieurs-
fach nach Wahl gleichrangig interdisziplinär im Studium
berücksichtigt werden.
Bereits seit 1997 bietet die FAU mit Unterstützung des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD 
den internationalen Master-Studiengang Computational
Engineering an, der sich einer regen Nachfrage erfreut.
Deshalb wurde im Herbst 1999 dieser erfolgreiche Auf-
baustudiengang um den grundständigen Bachelor-
Studiengang erweitert, der allerdings nur deutschsprachig
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Flüssigkeiten mit freien Oberflächen – Simulation und Visualisierung



Was ist Computational Engineering?

Technische Entwicklungen werden in letzter Zeit immer
komplexer und basieren in immer stärkerem Maße auf
mathematischen Grundlagen. Mehr und mehr sind Inge-
nieure deshalb auf Computer angewiesen, um neue 
Produkte zu entwickeln, unterschiedliche technische 
Lösungen zu vergleichen oder die Auswirkungen von
Designentscheidungen vorherzusagen. Die sichere Be-
herrschung von Methoden der Informatik ist damit zu 
einer Schlüsselkompetenz in der globalen Industriege-
sellschaft geworden. Intelligente technische Systeme
sind ohne den Einsatz von Informatik überhaupt nicht
mehr denkbar.
Computational Engineering ist ein anspruchsvolles
neues Fachgebiet, das aufgrund dieser Einsichten ent-
wickelt wurde und in dem das Ingenieurwesen, die Ma-
thematik und die Informatik als interdisziplinär gleichbe-
rechtigte Lehrinhalte berücksichtigt werden. Durch diese
Kombination sind Absolventen in der Lage, hochkom-
plexe technische Fragestellungen mit Hilfe des Compu-
ters effizient zu lösen. Die Einsatzgebiete für Absolven-
ten sind sehr vielfältig, sowohl in staatlichen Forschungs-
einrichtungen als auch in Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen großer und mittlerer Unternehmen. 
Tätigkeitsfelder sind beispielsweise Simulation techni-
scher Prozesse, wissenschaftliche Visualisierung, Pro-
zessoptimierung, virtuelle Produktentwicklung, Design-
entscheidungen, Entwicklung von Hardware und Soft-
ware, u.v.a.m. Aufgrund ihrer interdisziplinären Ausbil-
dung sind die Absolventen in der Lage, in Situationen,

die sowohl Wissen aus der Informatik als auch aus dem In-
genieurwesen erfordern, flexibel und qualifiziert zu agieren
und zu reagieren. Außerdem erwerben Absolventen durch
die internationale Ausrichtung interkulturelle Kompetenz,
die sie für Tätigkeiten in weltweit operierenden Unterneh-
men prädestiniert.

Innovative Studiengänge

Die Abschlüsse Bachelor of Science und Master of
Science orientieren sich an international üblichen Studien-
strukturen. Das Studium ist praxisorientiert und sieht schon
im Bachelor-Studium ein Industriepraktikum mit einer
Dauer von 12 Wochen vor. Bereits nach drei Jahren erhal-
ten Absolventen mit dem Bachelor-Grad einen international
anerkannten Abschluss und können damit in die Berufs-
welt eintreten. 
Studierende, die ihre Kenntnisse weiter vertiefen wollen,
können entweder direkt nach dem Bachelor-Studium oder
auch nach einigen sich an das Bachelor-Studium anschlie-
ßenden Berufsjahren das Studium im Master-Programm an
der Universität Erlangen oder einer anderen Hochschule
fortsetzen. Das Master-Programm der Universität Erlangen
dauert drei Semester. Der Master-Abschluss ist damit eine
Qualifikation, die dem Abschluss mit einem Universitäts-
Diplom gleichzusetzen ist. Das Master-Programm ist auch
offen für Absolventen anderer Universitäten und Fachhoch-
schulen, dauert dann aber in der Regel vier Semester, da
ein Orientierungssemester vorgeschaltet wird. 
Im Studienfach Computational Engineering werden Lehr-
veranstaltungen sowohl in deutscher als auch in englischer

4 5

Computational Engineering

Das Südgelände der FAU Virtuelle Experimente: Inspektion von Formen und Baugruppen



Sprache angeboten. Dies ermöglicht inter-
nationalen Bewerbern das Studium an ei-
ner deutschen Hochschule, erleichtert den
deutschen Studierenden einen späteren
Studienaufenthalt im Ausland und stellt zu-
gleich ein wichtiges Qualifikationsmerkmal
für das Berufsleben in unserer globalisier-
ten Welt dar. Alle Lehrveranstaltungen in

den ersten Semestern des Bachelor-Programms sind
deutschsprachig; gegen Ende des Programms kommen
dann englischsprachige Veranstaltungen hinzu. Das 
Master-Programm kann ein fast beliebiges Verhältnis
von englisch- zu deutschsprachigen Lehrveranstaltun-
gen enthalten, so dass dieses Aufbaustudium auch für
internationale Studierende interessant ist. Es ist nicht
vorgesehen, das Studium Computational Engineering
völlig ohne englischsprachige Lehrveranstaltungen zu
beenden. Insbesondere wird in der Regel die Abschluss-
arbeit in englischer Sprache verfasst. 
Durch den interdisziplinären Dreifachschwerpunkt von
Informatik, Mathematik und einem Ingenieursfach haben

Absolventen in Com-
putational Enginee-
ring beste Berufs-
aussichten in der
Industrie und For-

schung. Das Stu-
dium ist gekennzeich-
net durch viele indivi-
duelle Wahl- und
Kombinationsmög-
lichkeiten, die es
erlauben, die je-
weiligen Studien-
schwerpunkte den
Interessen der Stu-

dierenden in erhebli-
chem Maße anzu-

passen. 

Nach dem Vorbild amerikanischer Spitzenuniversitäten
werden Studierende bei ihrem Studium individuell durch
Hochschullehrer als Mentoren betreut und beraten. 
Für besonders qualifizierte Studierende des Master-
Programms besteht die Möglichkeit, im Rahmen des
vom Freistaat Bayern speziell geförderten Elitestu-
diengangs „Bavarian Graduate School in Computatio-
nal Engineering“ den Abschluss „Master with Honours“
zu erlangen. Für Absolventen des Master-Programms
mit besonders gutem Abschluss und besonderem
Interesse für die Forschung wurde 2005 ein internatio-
nales Promotionsprogramm eingerichtet, in dessen
Rahmen eine eigenständige Forschungsaufgabe im
Bereich Computational Engineering bearbeitet und eine
Doktorarbeit angefertigt wird. Im Promotionsprogramm
erwirbt man die Befähigung zu eigenständig geplanter
und durchgeführter Forschungsarbeit sowie Basis-
kenntnisse in der Lehre und schließt das Programm mit
dem Doktor der Ingenieurswissenschaften ab. Auch im
Promotionsprogramm verlängert sich die vorgesehene
Dauer für Absolventen anderer, verwandter 
Fächer und anderer Hochschulen um ein Jahr, da ein
Vorbereitungsjahr zum Angleichen der Kenntnisse 
vorgeschaltet wird.
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Simulation von Luftströmungen: beim Shuttleflug und im Radkasten
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Struktur der Studiengänge

Der Bachelor-Studiengang Computational Enginee-
ring besteht aus drei Studiensäulen: 
Informatik, Mathematik und einem Ingenieursfach. 
Das Ingenieursfach wird zum Studienbeginn gewählt.
Zur Wahl stehen derzeit

Sensorik
Entwurf integrierter Schaltungen
Automatisierungs- und Regelungstechnik
Informationstechnologie
Thermo- und Fluiddynamik
Werkstoffwissenschaften
Angewandte Chemie-Ingenieurswissenschaften

Bei Fragen zu den jeweiligen Ingenieursfächern oder
auch zum Studium allgemein, wenden Sie sich bitte
an den Studienfachberater. Darüber hinaus informiert
auch die Fachschaftsinitiative für Computational 
Engineering über die verschiedenen Aspekte des 
Studiums (für die Adressen s. letzte Seite).
Das Studium der Informatik-Vertiefung und der inter-
disziplinären Vertiefung beginnt in der Regel im zwei-
ten Jahr. Als Informatik-Vertiefung kann jedes vom 
Institut für Informatik angebotene Schwerpunktfach
gewählt werden, z.B. Simulation, Software-Enginee-
ring, Computergraphik, Datenbanksysteme, Hard-
ware-Software-Codesign, Rechnernetze und Kom-
munikationssysteme oder Mustererkennung. 
Detailliertere Informationen zu den verschiedenen
Computational Engineering Studiengängen bietet der
aktuelle Studienführer und die aktuelle Prüfungs-
ordnung, die auf der CE Internetseite 
http://www.informatik.uni-erlangen.de/CE im Ordner
Documents/Downloads angeboten werden. 
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Die Informatik in Erlangen

Das Institut für Informatik (ehemals: Institut für 
Mathematische Maschinen und Datenverarbeitung)
wurde 1966 als eines der ersten Informatik-Institute
in Deutschland gegründet und umfasst heute 12
Lehrstühle. Es gehört zur Technischen Fakultät der
Universität Erlangen-Nürnberg und ist damit eines
der wenigen Institute in Deutschland, das ingenieur-
wissenschaftlich, also praxisorientiert ausgerichtet
ist. Nur durch die enge Einbindung in das ingenieur-
wissenschaftliche Umfeld war es möglich, einen
interdisziplinären Studiengang wie Computational
Engineering einzurichten.
Die meisten Informatik-Lehrstühle sind in dem 
Gebäudekomplex Martensstraße 1 und 3 auf dem
Gelände der Technischen Fakultät untergebracht.
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Erlangen

Erlangen mit seinen rund 100.000 Einwohnern liegt
am nördlichen Rand der Region Nürnberg. Den
mehr als 26.000 Studierenden der Universität bietet
sich ein reges studentisches und kulturelles Leben.
Als bekannte Öko-Stadt verfügt Erlangen über ein
gut ausgebautes Radwegenetz. Zur Bergkirchweih
an Pfingsten zieht es Besucher aus aller Welt an die
Bierbänke unter den mächtigen Kastanien im Stadt-
norden. Das Umland ist historisch und landschaft-
lich reizvoll und bietet vielfältige sportliche Möglich-
keiten. Ob Klettern in der Fränkischen Schweiz, Se-
geln im Neuen Fränkischen Seenland oder Sightse-
eing in Nürnberg, hier findet jeder den passenden
Ausgleich zum Studium.
Als eine der führenden Wirtschafts-
regionen in Deutschland bietet die 
Region Nürnberg mit verschiedenen
Großunternehmen und einer Viel-
zahl kleiner und mittelständischer
Unternehmen für Absolventen
ein interessantes Umfeld mit
guten beruflichen Perspektiven.
Die Technische Fakultät ist die
größte ingenieurwissenschaftli-
che Ausbildungsstätte in Nord-

bayern. Sie bietet zwölf Studiengänge in fünf Fach-
richtungen an. Enge Kooperationen zwischen den
Instituten und kurze Wege auf dem Campus im Sü-
den der Stadt schaffen günstige Bedingungen für
Studium und Forschung. Die enge Nachbarschaft
der verschiedenen Disziplinen ist ein ideales Umfeld
für interdisziplinäres Arbeiten. Mit ihrem Studienan-
gebot von der Theologie über Medizin, Geistes- und
Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften bis
zu den Wirtschaftswissenschaften verlockt die 
Friedrich-Alexander-Universität dazu, „über den
Zaun zu schauen“.

Die liebenswerte Stadt Erlangen bietet ein ideales Studienumfeld.

Vielfältige Freizeitmöglichkeiten locken in der Region.

Detailkarte siehe
Seite 15
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Lageplan

15

Einführungsveranstaltungen

Aktuelle Termine der Studieninformations- und Erst-
semestereinführungen sind unter www.techfak.uni-
erlangen. de zu finden. Das Informations- und Bera-
tungszentrum (IBZ) gibt zu Beginn jedes Semesters
eine Übersicht heraus, die Zeit und Ort der Einfüh-
rungsveranstaltung enthält. In der Regel findet diese
am ersten Vorlesungstag statt. Während der Ein-
schreibung (September / Oktober) bietet das IBZ 
regelmäßig von 11:15 bis 12:00 Uhr die Gesprächs-
runde „Studienanfang leicht gemacht“ an, in der für
Studienanfängerinnen und -anfänger relevante The-
men besprochen werden. 

Weitere Informationen

Die IBZ-Broschüre „Wege zum Studium“ enthält 
Erläuterungen zum Studienangebot in Erlangen und
Nürnberg, den Zulassungsverfahren, der Immatrikula-
tion sowie Hinweise zur Wohnungssuche und andere
wichtige Details für Studienbewerberinnen und 
-bewerber. Die IBZ-Merkblätter „Studienangebot auf
einen Blick“ und „Zugang zur Uni Erlangen-Nürnberg“
informieren über die aktuellen Zulassungsbeschrän-
kungen. Das Erstsemester-Infoheft kann während 
der Einschreibung im IBZ abgeholt werden. Es gibt
nützliche Hinweise zum Studienanfang.  
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Campusatmosphäre an der Technischen Fakultät.


