
abi>> unterrichtsideen ausgabe 2018

  Schülermaterialien

„Brancheninfos 
Maschinen- und 
Anlagenbau“ S28

SCHÜLERINFORMATIONEN
ACHTUNDZWANZIG

  Schülermaterialien

„Brancheninfos 
Maschinen- und 
Anlagenbau“



2

S28
SCHÜLERINFORMATIONEN

ACHTUNDZWANZIG

BRANCHENINFOS MASCHINEN- UND ANLAGENBAU D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN

Fo
to

: p
ri

va
t

Was macht eigentlich …  
eine Maschinenbauingenieurin?

Wie lässt sich ein Turboverdichter, der 
Gase komprimiert, für eine Ölplattform 
oder Gaspipeline optimal nutzen? Mit 
Fragen wie diesen befasst sich Nicole 
Wegmann. Die 33-jährige Maschinenbau-
ingenieurin arbeitet bei der Siemens AG 
in Duisburg.  

„In meiner Abteilung ‚Numerical Design – Bereich Mechanik‘ 
kümmern wir uns um individuelle Kundenaufträge, beispielsweise 
aus dem Bereich der Erdgasversorgung“, erläutert die Diplom-
Ingenieurin. „Auf Basis der vom Kunden gegebenen Eckdaten für 
eine neue Anlage berechne ich, wie beispielsweise ein zuge höriger 
Verdichter gestaltet sein muss, damit dort Gas-Strömungen 
störungsfrei und optimal funktionieren. Jede Anlage ist eine Einzel-
anfertigung und sieht je nach Umgebung und Einsatzgebiet anders 
aus – sei es eine Gaspipeline oder eine Ölplattform“, fährt sie fort. 
Aufgrund ihrer Berechnungen passt die Konstruktions abteilung 
beispielsweise die Größe und Werkstoffe der neu zu produzie-
renden Turboverdichter an.

Produktionsprozesse digitalisieren

„Ich arbeite mit einer speziell für diese Aufgaben bei Siemens 
entwickelten Berechnungs-Software“, beschreibt Nicole Wegmann 
ihren Arbeitsalltag, den sie überwiegend am Schreibtisch 

verbringt. „Gelegentlich schaue ich mir auch an, wie sich ein von 
mir berechneter Verdichter im Probelauf verhält.“

Neben ihrer Arbeit in der Herstellung von neuen Maschinen 
beschäftigt sich Nicole Wegmann mit Entwicklungsaufgaben: 
„Gerade bin ich dabei, ein Produkt zu standardisieren, um das 
Design für bestimmte Anwendungen zu optimieren und die 
Produktion zu beschleunigen.“ Unter anderem geht es um eine 
durchgängige Digitalisierung von Produktionsabläufen. Beispiels-
weise sollen von ihr berechnete Produktionsdaten mittels eines 
Computermodells (computer-aided design) direkt in die Ferti-
gungsmaschinen gelangen. >>
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Mit ihrem Fachwissen bringt sich die Ingenieurin zudem bei 
Kundengesprächen ein: „In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb 
kläre ich zum Beispiel technische Rückfragen.“ Darüber hinaus 
unterstützt sie Kollegen an anderen Siemens-Standorten oder 
schult neue Mitarbeiter: „Einmal war ich dafür sogar in Indien“, 
erinnert sie sich.

Praktika während des Studiums

„Durch mein Segelflug-Hobby habe ich mich bereits in der 
Schulzeit für technische Themen interessiert“, erzählt Nicole 
Wegmann. Während ihres Ingenieurstudiums an der Fachhoch-

schule Aachen absolvierte sie mehrere Praktika – etwa in der 
Produktion bei einem Flugzeughersteller und im Qualitäts-
management bei einem Maschinenbau-Unternehmen in Spanien. 
„Ab dem dritten Semester habe ich zudem mein Wissen als 
Mechanik-Tutorin an andere weitergeben“, ergänzt sie. Ihre 
Diplomarbeit erstellte sie bei einem Automobilhersteller: „In 
der Entwicklungsabteilung optimierte ich dort bestimmte Eigen-
schaften verschiedener Fahrzeug-Komponenten.“

Nach ihrem Diplomabschluss startete sie 2008 direkt bei Siemens 
ins Berufsleben. Dafür durchlief sie ein klassisches Bewerbungs-
verfahren mit Vorstellungsgesprächen: „Mir war wichtig, in einem 
größeren Unternehmen zu arbeiten. Zufällig hörte ich damals von 
der Stellenausschreibung für meine heutige Position, deren Anfor-
derungen zu meinen praktischen Vorkenntnissen passten.“

Lösungskompetenz und Interesse für Technik

In Nicole Wegmanns Beruf ist flexible Lösungskompetenz wichtig: 
„Aus der Produktion oder dem Vertrieb erhalte ich – manchmal 
auch kurzfristig – Fragen, für die ich dann eine individuelle Lösung 
finde.“ Darüber hinaus braucht sie Kommunikationsfähigkeit sowie 
Interesse für technische Themen. „In meinem Umfeld sind zudem 
gute Englischkenntnisse von Vorteil. Die Kundenkommunikation 
läuft fast ausschließlich in englischer Sprache. Dies gilt auch für 
alle Normen und technischen Dokumente.“ Für die Zukunft plant 
sie, sich kontinuierlich fachlich weiterzubilden: „Ich bin neugierig, 
wie sich meine Arbeit, nicht zuletzt durch die technischen Verän-
derungen wie die Digitalisierung, weiterentwickeln wird.“ << 
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Bei welcher Firma ist Nicole Wegmann tätig?

Wie heißt ihre Abteilung?

Mit welchen Anlagen arbeitet sie zum Beispiel?

Wo verbringt sie den Großteil ihres Arbeitstages?

Welches Hobby hat ihr Interesse für Technik geweckt?

An welcher Hochschule hat sie studiert?

Wo arbeitete sie während ihrer Diplomarbeit?

Warum braucht Nicole Wegmann für ihren Beruf Englischkenntnisse?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

http://www.abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht eigentlich … eine Forscherin im 
Bereich Anwendung von Robotik?

Wo ist es sinnvoll, Handgriffe zu automatisieren? 
Wie kann es gelingen, dass Mensch und Roboter 
sicher zusammenarbeiten? Und wie mache ich 
ganze Fabriken intelligent?  
Mit solchen und anderen Fragen beschäftigen 

sich Eva Bogner (28) und ihre Forschungskollegen an der Uni 
Erlangen-Nürnberg. Die studierte Maschinenbauingenieurin arbeitet 
dabei eng mit der Industrie zusammen.   

Auf dem Boden kleben kryptische Codes als Wegweiser für selbst-
fahrende Transportsysteme, ein 3-D-Drucker surrt in einer Ecke, 
ein intelligentes Schraubwerkzeug pausiert auf einer Werkbank, 
genauso wie eine Mixed-Reality-Brille und ein moderner Leicht-
roboter mit zwei Greifarmen, aber ohne Gesicht. Stattdessen 
thront auf seinem „Hals“ ein Bildschirm. „Der soll den Menschen, 
die mit dem Roboter arbeiten, die Berührungsängste nehmen“, 
sagt Eva Bogner.

Die 28-Jährige ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS) 
der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und 
führt Besucher gerne durch die beeindruckende Versuchshalle. 
Gezielt wird hier zum Beispiel branchenorientiert untersucht, wie 
Menschen und Roboter zukünftig zusammenarbeiten können. „Ein 
Roboter in der Automobilfertigung ist ein Kraftpaket, der nietet 

dich um, wenn du dich ihm in den Weg stellst. Der spürt nichts, 
der hört nichts. Sobald ein Mensch in dessen Nähe kommt, 
müssen deshalb alle Systeme sofort anhalten. Leichtroboter 
dagegen weisen weniger Gefahren für den Menschen auf“, erklärt 
sie.

Digitalen Alltag auf Industrie übertragen

Ihr Fachbereich ist allerdings ein ganz anderer. Er nennt sich 
„Effiziente Systeme“. „Um in einem Hochlohnland wie >>
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Deutschland wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Unter-
nehmen alte Denkmuster über Bord werfen. Da kommen wir 
ins Spiel.“ Denn was im privaten Bereich mittlerweile gang und 
gäbe wäre, sei in der Industrie noch eine Zukunftsvision. „Wenn 
ich online etwas bestelle, dann kann ich quasi live verfolgen, 
wo meine Bestellung gerade ist. Und noch bevor der Postbote 
an meiner Tür klingelt, weiß ich, dass das Paket gerade bei mir 
eintrifft.“

Dieses Prinzip auf industrielle Abläufe zu übertragen, treibt sie 
in ihrer Forschungsarbeit an. „Zu wissen, was gerade wo und 
in welchem Zustand ist, ist ein Riesenvorteil. In einer Fertigung 
sind aber ganz verschiedene automatisierte Montagestationen, 
Roboter und Softwaretools sowie natürlich Menschen am Werk. 
Und die können meist nicht miteinander kommunizieren – noch 
nicht“, merkt sie an. Hier am Lehrstuhl habe sie alle Freiheiten, 
ganz unterschiedliche Ansätze bei der Lösung dieses Problems zu 
verfolgen. „Das Motto unseres Professors lautet: Nutzt die Spiel-
wiese. Und wenn’s nicht klappt, geht die Welt nicht unter.“

Gemeinschaftliches Forschen

Woran sie im Detail forscht, darf Eva Bogner nicht verraten. Ihre 
Stelle am Lehrstuhl ist mit Drittmitteln finanziert. „Ich kann nur 
so viel sagen, dass ich für einen großen Elektronikkonzern unter-
suche, ob man automatisierte Wertschöpfungsketten so struk-
turieren kann, dass es möglich ist, kundenindividuelle Produkte 
herzustellen.“ >>
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Um ihre Forschungsarbeit voranzutreiben, verteilt sie kleinere 
Aufgabenpakete an Studierende, koordiniert und unterstützt 
sie in der Umsetzung und führt die Ergebnisse im Anschluss 
wieder zusammen. Nicht selten grübelt sie auch abends noch 
stundenlang über mögliche neue Herangehensweisen. „Man kann 
eigentlich nie sagen, dass man die perfekte Lösung gefunden 
hat. Sich mit einer Lösung zufriedenzugeben, fällt mir häufig 
unglaublich schwer.“

IT-Kenntnisse im Selbststudium

Dass sie sich so intensiv mit Softwareplattformen, Robotern und 
Co. beschäftigen würde, hatte sie zu Beginn ihres Studiums nicht 
gedacht. „Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt 
Maschinenbau studiert. Begriffe wie Industrie 4.0 oder Digitali-
sierung waren kein Thema.“ Nach dem Bachelor folgte ein Master 
in Maschinenbau. „Das ganze Informatikwissen, das ich jetzt 
brauche, habe ich im Selbststudium erworben. Ich brauche vor 
allem sehr gute Kenntnisse über Systemarchitektur, Schnittstellen 
und Kommunikationsprotokolle.“

Die Grenzen zwischen den Disziplinen Informatik, Mechatronik, 
Elektrotechnik und Maschinenbau seien generell fließender 
geworden. „Während sich die einen anschauen, wie man intelli-
gente Produkte entwickelt, schauen wir Fertigungstechniker, wie 
man sie herstellen kann, zum Beispiel mithilfe von intelligenten 
Systemen.“

Eva Bogner wird noch ein Jahr lang in ihrem Projekt forschen, 
dann läuft ihr befristeter Vertrag aus und sie wird höchstwahr-

scheinlich mit einem Doktor in der Tasche die Uni verlassen. 
„Ich möchte in jedem Fall im Anschluss ein paar Jahre lang in 
der Industrie arbeiten und Berufserfahrung sammeln. Ob in  
der Fertigungsplanung, im Vertrieb oder beratend, das wird 
sich noch zeigen.“ << 
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Wie heißt der Arbeitgeber von Eva Bogner?

Was gefällt ihr an der Arbeit am Lehrstuhl?

Wie sieht ihre Zusammenarbeit mit Studierenden aus?

Was hat Eva Bogner ursprünglich studiert?

Wie hat sie sich ihr Informatikwissen angeeignet?

Welche Wünsche hat Eva Bogner für ihre berufliche Zukunft?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

http://www.abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm


9

S28
SCHÜLERINFORMATIONEN

ACHTUNDZWANZIG

BRANCHENINFOS MASCHINEN- UND ANLAGENBAU D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN

Fo
to

: p
ri

va
t

Was macht man eigentlich …  
in der Ausbildung zum Elektroniker für 
Automatisierungstechnik?

Nach dem Abitur wollte Stefan Ulrich 
(24) etwas Praktisches machen. Deshalb 
entschied er sich 2014 für eine duale 
Ausbildung zum Elektroniker für Automa-
tisierungstechnik bei der KUKA Industries 
GmbH in Augsburg. 

Das Unternehmen entwickelt unter anderem Robotersysteme, 
Fertigungsmaschinen und Produktionsanlagen für Kunden 
verschiedener Branchen. Stefan Ulrich ist im dritten Ausbil-
dungsjahr. „Die Ausbildung macht mir Spaß, da ich mein Hobby 
zum Beruf mache“, sagt er. „Elektronik, Informatik und Automation 
haben mich schon während meiner Schulzeit interessiert.“

Gute Kenntnisse in Mathematik, Physik und Informatik sind eine 
wichtige Voraussetzung für diese Ausbildung. Ebenso ist einwand-
freies Farbsehvermögen notwendig, da Bauteile oder Kabel häufig 
farblich gekennzeichnet sind. „Teamfähigkeit ist auch ein wichtiger 
Punkt“, betont der 24-Jährige. „Diese wird in den verschiedenen 
Abteilungen im Werk sowie bei den Schulungen benötigt.“

Aktiv mitarbeiten

Zu den Aufgaben des Auszubildenden gehören der Aufbau von 
Sicherheitseinrichtungen oder die Programmierung, Inbetrieb-

nahme und Funktionsüberprüfung von Robotern. „Mir gefällt vor 
allem die Arbeit mit Robotern, da ich dann nicht nur am Computer 
sitze“, erklärt Stefan Ulrich.

Neben der Arbeit im Betrieb und der Schulung im werkseigenen 
Ausbildungszentrum hat er insgesamt 12 Wochen Blockunterricht 
im Jahr. Die Schule ist in Memmingen. Dort ist für ganz >>
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Schwaben der Schwerpunkt Automatisie-
rungstechnik zusammengefasst. Neben 
allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, 
Englisch und Sozialkunde stehen berufs-
spezifische Fächer, zum Beispiel Informatik, 
Automatisierungs- und Elektrotechnik, auf 
dem Unterrichtsplan.

Über seine Zukunft hat Stefan Ulrich sich 
schon Gedanken gemacht: Nach dem 
Abschluss seiner Ausbildung im Frühjahr 
2018 will er Elektrotechnik und Automation 
studieren. „In der Zeit werde ich mich bei 
KUKA freistellen lassen und würde danach 
gern als Ingenieur wieder einsteigen“, 
beschreibt er seine Pläne. << 
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Warum entschied sich Stefan Ulrich nach dem Abitur für eine duale 
Ausbildung?

Wie heißt sein Arbeitgeber?

Was entwickelt das Unternehmen?

In welchem Ausbildungsjahr ist Stefan Ulrich?

Warum ist für seine Ausbildung einwandfreies Farbsehvermögen 
notwendig?

Was sind die Aufgaben des Auszubildenden?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

http://abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht man eigentlich … im dualen 
Studium Elektrotechnik? 

Praktische Erfahrungen sammeln oder doch 
lieber studieren? Paul Lange (25) wollte 
beides und entschied sich daher für ein 
duales Studium – und damit für eine Alter-
native, die viele Vorteile mit sich bringt, aber 
auch hohe Arbeitsbereitschaft erfordert.   

Paul Lange hatte nach dem Abitur bei der Firma Kunz Elektro-
technik GmbH in Vogtsburg einen Ausbildungsplatz in Aussicht. 
Sein Ziel, zu studieren, wollte er aber ebenfalls verfolgen. „Da die 
Firma qualifizierte Ingenieure brauchte, bot mir der Geschäfts-
führer ein duales Studium an“, erinnert er sich. „Dafür hat 
der Betrieb mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Mannheim einen Kooperationsvertrag geschlossen.“

Mittlerweile studiert Paul Lange im fünften Semester Elektro-
technik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Mannheim. Das duale Studium dauert insgesamt drei Jahre, wobei 
sich Theorie- und Praxisphasen im dreimonatigen Rhythmus 
abwechseln. „In den Praxisblöcken im Unternehmen habe ich 
die Gelegenheit, Erfahrungen in verschiedenen Abteilungen zu 
sammeln und an Projekten mitzuarbeiten“, erzählt der 25-Jährige. 
Beispielsweise hat er bei der Erneuerung einer Trafostation mitge-
wirkt oder in einem Winzerkeller ein Energiemanagementsystem 

eingebaut. „Dadurch lerne ich nicht nur den Unternehmensalltag 
kennen, sondern erlebe auch, wie man Projekte eigenständig 
plant und durchführt“, beschreibt der junge Mann.

Theoretisches Wissen anwenden

Am dualen Studium schätzt Paul Lange besonders den kontinu-
ierlichen Wechsel zwischen Theorie und Praxis: „Es gefällt mir, 
praktisch zu arbeiten und das gelernte Wissen im Unternehmen 
anwenden zu können“, erklärt er. „Nach der Praxisphase freue ich 
mich dann wieder auf die Hochschule. Hier sind wir in unseren 
kleinen Kursen zu einer richtigen Gemeinschaft zusammenge-
wachsen und unterstützen uns gegenseitig im Studium“. >>
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Die Hochschule vermittelt den Studierenden die theoretischen 
Grundlagen der Elektrotechnik, die zum Beispiel Mathematik, 
Physik, Informatik, Geschäftsprozesse und elektrotechnische 
Zusammenhänge beinhalten. Nach dem ersten Jahr erfolgte 
die Wahl einer Vertiefungsrichtung – Paul Lange hat sich für 
elek trische Energietechnik entschieden. „Im Studium lernen wir 

die Grundzusammenhänge kennen und verinnerlichen, wie man 
sich die Lösungen von Problemen selbst erarbeitet“, sagt er und 
erläutert: „Der technische Fortschritt ist so rasant, dass man in 
der Lage sein sollte, mit seinem Fachwissen eigenständig weiter-
zudenken.“

Doppeltes Pensum mit doppelten Vorzügen

Die Kombination aus Theorie und Praxis hat für den Bachelor-
studenten viele Vorteile: „Einen unschätzbaren Wert für die 
Zukunft haben sicherlich die Kontakte, die man während des 
Studiums in der Branche knüpft“, betont er. „Ein weiterer Vorzug 
ist, dass während der ganzen Studienzeit vom Praxisunternehmen 
ein Gehalt bezahlt wird.“

Das duale Studium verlangt Paul Lange aber auch einiges ab. „Wir 
haben Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen und schreiben die 
Klausuren direkt am Ende jeder Theoriephase. Allerdings werden 
hierdurch das strukturierte Lernen und zielstrebige Arbeiten 
gefördert“, berichtet er. Da er in der vorlesungsfreien Zeit im 
Unternehmen arbeitet, hat er weniger Freizeit als andere Studie-
rende. „Ich würde mich trotzdem immer wieder für das duale 
Studium entscheiden“, ist er sich sicher.

Wenn er im September 2018 seinen Bachelorabschluss erreicht 
hat, wird er von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. 
„Aufgrund der Praxisphasen sind mir die Strukturen im Unter-
nehmen sehr vertraut. Am liebsten arbeite ich im Kundenkontakt 
und freue mich darauf, nach dem Studium Berufserfahrung als 
Ingenieur zu sammeln.“ << 
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Warum hat sich Paul Lange für ein duales Studium entschieden?

Wie heißt sein Arbeitgeber? 

Wie heißt seine Hochschule?

Wie lange dauert das duale Studium?

Was gefällt Paul Lange am dualen Studium?

Was lernt er im Studium?

Worin sieht er die größten Vorzüge des dualen Studiums?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren: 
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

http://abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Leg los!

Du hast Lust, selbst mal einen Beitrag zum 
Thema Maschinen- und Anlagenbau oder 
zu einem anderen berufs(wahl)bezogenen 
Thema zu schreiben? Dann wende dich mit 
deiner Artikel-Idee doch an die Schüler-
zeitung deiner Schule!

Übrigens: Die abi>> Redaktion freut sich 
über die Zusendung eurer fertigen Artikel.

Die Kontaktadresse lautet  
abi-redaktion@meramo.de. 

mailto:abi-redaktion%40meramo.de?subject=
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