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Ihre Motivation 

 Sie möchten sich als Zertifikatsstudent in bestimmten Teilen unseres Studiengangange-
bots nebenberuflich weiterbilden und sich die Option freilassen, später das gesamte 
Masterstudium zu belegen und sich die bereits absolvierten Module hierfür anerkennen 
zu lassen. 

 Sie möchten vorübergehende Freiräume (beispielsweise Kurzarbeit, Elternzeit, Freistel-
lungen oder Arbeitslosigkeit) für eine fachlich fundierte, berufliche Weiterbildung 
nutzen. 

 

Ihre Ziele 

 Sie möchten sich in ein neues elektrotechnisches Fachgebiet grundlegend und umfas-
send einarbeiten. 

 Sie möchten Ihre bisherigen Fachkenntnisse in zukunftsweisenden, wirtschaftlich be-
deutenden Feldern der Elektrotechnik (Automatisierung, Energietechnik und Mikroelek-
tronik) gezielt aktualisieren und vertiefen. 

 Sie möchten nachhaltige, theoretische und systemorientierte Fähigkeiten erwerben, um 
in technisch anspruchsvollen Projekten fachlich kompetent mitarbeiten zu können. 

 

Unser Angebot 

Wir unterstützen Sie in Ihrem lebenslangen berufsorientierten Lernen. Bilden Sie sich fach-
lich strukturiert in einem betreuten Selbststudium mit anerkanntem Nachweis weiter! Wäh-
len Sie zur Verwirklichung Ihrer Ziele eines unserer offerierten zweisemestrigen Weiterbil-
dungspakete oder stellen Sie sich Ihr Zertifikatsstudium individuell nach Ihren Belangen zu-
sammen. 

 

Studienvoraussetzungen 

Weiterbildungsinteressierte müssen eine Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 54 Abs. 2 
HHG nachweisen, weitere Zulassungsvoraussetzungen bestehen nicht. Jedoch ist ein erster 
Hochschulabschluss zwingend erforderlich, sollen die mit Ihrem Zertifikatsstudium erwor-
benen Credit Points für ein späteres Masterstudium anerkannt werden. 
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Unsere Weiterbildungspakete 

Unsere Weiterbildungspakete sind mit in Summe jeweils zehn Lehrveranstaltungen auf ein 
berufsbegleitendes Studienjahr, sprich zwei berufsbegleitende Studiensemester ausgelegt. 

Automatisierungstechnik 

1. Semester: 
 Ausgewählte Themen der Re-

gelungstechnik 
 Spezielle Methoden der Re-

gelungstechnik 
 Identifikation dynamischer 

Systeme 
 Adaptive und lernende Rege-

lungen 
 Robotik 

2. Semester: 
 Ausgewählte Themen der Auto-

matisierungstechnik 
 Sensorik und Aktorik 
 Bus-, Leittechnik 
 Prozessvisualisierung 
 RFID 

 
Energietechnik 

1. Semester: 
 Leistungselektronik 
 Energieeffiziente Antriebe 
 Netzrückwirkungen und Netz-

anschluss erneuerbarer Ener-
giequellen 

 Regenerative Energieerzeu-
gung – Fotovoltaik 

 Windenergieanlagen 

2. Semester: 
 Ausgewählte Themen der Hoch-

spannungstechnik 
 Schutzsysteme 
 Netzleittechnik 
 Smart Grids 
 Kommunikation in intelligenten 

Energienetzen 

 
Mikroelektronik 

1. Semester: 
 Synthese digitaler Schaltungen 

mit einer Hardware-Beschrei-
bungssprache 

 High Level Design: Beschrei-
bung von komplexen digitalen 
Systemen auf hoher Abstrak-
tionsebene 

 Digitale Systeme 
 Verifikation digitaler Schal-

tungsentwürfe 
 Chip Design mit Tanner Tools 

2. Semester: 
 Entwurf rekonfigurierbarer ein-

gebetteter Systeme 
 Halbleiterspeicher 
 Technologie feldprogrammier-

barer digitaler Schaltungen 
 Test mikroelektronischer Schal-
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 ASIC Prototyping 
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Information und fachliche Beratung 

Hochschule Darmstadt, Fachbereich EIT, Master-Fernstudiengang ET 
Haardtring 100, 64295 Darmstadt 
E-Mail: fernmaster.fbeit@h-da.de 
Homepage: www.fernstudium-elektrotechnik.de 
 
Studiengangleitung: 
Prof. Dr. Bernhard Hoppe, 
Tel.: (06151) 16-38322, E-Mail: bernhard.hoppe@h-da.de 
 
Studiengangkoordination: 
Frau Dipl.-Ing. Dipl.-Kffr. Erika Wille-Malcher, 
Tel.: (06151) 16-37926, E-Mail: erika.wille-malcher@h-da.de 
 
Sekretariat: 
Frau Ilona Kindinger-Hecht, 
Tel.: (06151) 16-38295, E-Mail: ilona.kindinger@h-da.de 

 

 

Hochschule Aschaffenburg 
Würzburger Str. 45, 63743 Aschaffenburg 
Homepage: www.h-ab.de 

Sekretariat: 
Susanne Hobelsberger, 
Tel.: (06021) 4206-612, E-Mail: susanne.hobelsberger@h-ab.de 

 

 

Zulassungsberatung und Anmeldung 

Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) 
Konrad-Zuse-Straße 1, 56075 Koblenz 
Tel (0261) 91538-0, E-Mail: zulassung@zfh.de 
Homepage: www.zfh.de/fuer-interessierte/anmeldung 
 

Stand 11/2016 


