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Allgemein

Mikrosystemtechnik an der Universität Freiburg - Ingenieur*
in für kleinste Systeme
Im Bachelor Mikrosystemtechniklernen Sie kleinste technische Systeme zu entwickeln, die in
Alltag, Medizin und Industrie komplexe Aufgaben übernehmen. Sie ist wohl die
Ingenieurdisziplin mit der breitesten Ausrichtung und kommt überall zum Einsatz wo intelligente
Lösungen gefragt sind.
Airbag, Smartphone, Sensoren für Umweltmessungen, Minilabore oder moderne Prothesen und
Implantate - sie alle haben eines gemeinsam: sie enthalten Mikrosysteme, d.h. winzige Bauteile,
die 100 Mal feiner als ein menschliches Haar sein können. Mikrosysteme machen unser Leben
gesünder, sicherer, komfortabler, vielseitiger und nicht zuletzt leichter.

Bei uns erwerben Sie die theoretischen und praktischen Kompetenzen, um diese vielseitigen
Systeme für die Anwendungen von heute und morgen in

• Medizin und Diagnostik 
• Automobil und Mobilität
• Energie und Nachhaltigkeit
• Kommunikation und Informationssystemen

zu entwickeln.

Beim Bachelorstudium Mikrosystemtechnik in Freiburg erwartet Sie ein

• ausgezeichnetes Betreuungsverhältnis
• Interdisziplinarität mit einer ausgewogenen Mischung aus Theorie und Praxis
• innovative Lehrmethoden und eine moderne Ausstattung
• hervorragende Berufsaussichten

Von den Besten lernen

Die Technische Fakultät der Uni Freiburg mit ihrem Institut für Mikrosystemtechnik zählt zu den
weltweit größten und führenden akademischen Forschungszentren auf dem Gebiet der
Mikrosystemtechnik.

Microsystems Engineering at the University of Freiburg - Engineers for the tiniest
of systems

Microsystems, MEMS or micromachines: many names for an exciting and dynamic engineering
discipline which combines expertise from areas as diverse as electrical engineering, biology,
manufacturing technology and chemistry and thus allows engineers to conceive highly
miniaturized, multi-functional systems used for medical and diagnostic purposes, in
communication and information systems as well as in the automotive industry.
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Um Mikrosysteme entwerfen und herstellen zu können, sind fundierte Kenntnisse in
Naturwissenschaften und Technik wichtig. Aus diesem Grund liegt das Hauptgewicht in den
ersten drei Semestern auf den Bereichen Mathematik, Chemie und Physik, gefolgt von
Elektrotechnik und Materialwissenschaften.

Von Beginn an gibt es anwendungsbezogene Kurse. Zum Beispiel das „System Design Projekt“,
in dem die Studienanfänger*innen gemeinsam einen Roboter entwerfen und bauen oder das
Programmieren in Python, das in vielen Modulen Anwendung findet.

Eine Besonderheit ist das Arbeiten in einem Reinraum. Bei uns erlenen schon die
Bachelorstudierenden die Prozesse zur Herstellung von Mikrochips und Implantaten in dieser
speziellen staubfreien Laborumgebung.

Einstiegssemester - ankommen, studieren, dann entscheiden

Sie wissen nicht, welcher der drei Bachelor-Ingenieursstudiengänge Mikrosystemtechnik,
Embedded Systems Engineering oder Nachhaltige Technische Systeme / Sustainable Systems
Engineering der Technischen Fakultät für Sie der richtige ist? Sie können sich nicht entscheiden?

Kein Problem – das erste Semester der o.g. Studiengänge ist identisch und so gestaltet, dass Sie
alle drei Fachrichtungen kennenlernen. Nach zwei Semestern können Sie ggfs. problemlos
wechseln und sich für einen anderen Schwerpunkt entscheiden. Trotzdem verlieren Sie kein
Semester und verlängern nicht Ihre Studienzeit!

Das erwartet Sie im Master

• Aufbau- und Verbindungstechnik
• Mikroelektronik
• Mikromechanik
• Mikrooptik
• Sensorik
• Mikrofluidik

Zusätzlich können die Studierenden sich in einem der folgenden Bereiche spezialisieren:

• Schaltungen und Systeme
• Materialien und Herstellungsprozesse
• Biomedizinische Technik
• Photonik

Neu hinzu kommt der Bereich Individuelle Ergänzung und Vertiefung, in dem fachfremde
Wahlmodule und/oder ein Sprachkurs absolviert werden können.

Contents

Master's degree:

During the first year, the five mandatory courses Micro-electronics, Micro-mechanics,
Microsystems Technologies and Processes, Microsystems Design Lab I as well as Signal
Processing provide the fundamental framework for a future career in microsystems and equip
students with a broad knowledge base in the most important aspects of the field.
In addition, the students will choose five out of eight courses offered in the Advanced
Microsystems area:

• Micro-optics
• Sensors
• Probability and Statistics
• Modelling and System Identification
• Assembly and Packaging Technology
• Micro-fluidics
• Biomedical Microsystems
• Micro-actuators

In the 2nd, 3rd and 4th semester, MSE students will complete several courses in their chosen
concentration area:

• Circuits and Systems
• Biomedical Engineering
• Materials and Fabrication
• Photonics

Bewerbung
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Zulassungsvoraussetzungen

Der Bachelorstudiengang ist nicht zulassungsbeschränkt, d.h. er ist offen für jeden, der ein Abitur
vorweisen kann. Für ein Studium der Mikrosystemtechnik in Freiburg sollten Sie:

• Spaß an Technik haben,
• eine ordentliche Portion Neugier mitbringen,
• gerne knifflige Probleme lösen und
• Lust am Arbeiten im Team haben.

Auf Master-Level gibt es einen deutschsprachigen Studiengang, der direkt auf den Bachelor in
Mikrosystemtechnik aufbaut und einen englischsprachigen Studiengang Microsystems
Engineering, in den auch Absolventen verwandter Disziplinen (Elektrotechnik, Maschinenbau,
Physik, Chemie) zugelassen werden können.

Admission requirements

The Bachelor's program is taught in German. Applicants need to have a secondary school
diploma and very good knowledge of the German language (DSH 2 or Test DaF 3).

There are two programs at postgraduate level - one in German and one in English. The German
MSc. was designed for graduates of the bachelor's program offered at the University of Freiburg
(or similar programs), whereas the English MSc. is open for applicants from other universities
and programs (e.g. Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Physics, Chemistry).

Perspektiven

Berufliche Perspektiven

Im Anschluss an Ihr Bachelor-Studium können Sie im Master bei uns weiterstudieren oder direkt
in den Beruf einsteigen.

Genauso vielfältig wie die Anwendungsgebiete ist das Berufsbild. Mikrosytemtechnik-Ingenieur*
innen arbeiten u.a. in der

• Elektronik- und Halbleiterindustrie,
• Medizintechnik,
• Automobil- und Zulieferindustrie,
• Maschinenbauindustrie und
• überall dort, wo viele Anwendungen auf kleinstem Raum untergebracht werden müssen.

Die Chance auf dem Arbeitsmarkt sind hervorragend.

Career options

The Master’s degree in Microsystems Engineering qualifies you for a career in academia (Phd.) or
industry. In Germany alone, thousands engineering jobs are vacant due to a lack of engineering
graduates. Furthermore, IMTEK is one of the few institutions offering a degree in Microsystems
Engineering. The job opportunities for our graduates are therefore extremely good.

Universität

Der Standort

Das Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der 1995 gegründeten Technischen Fakultät der
Universität Freiburg gehört zu den weltweit größten und führenden akademischen
Forschungszentrum auf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik.

Mit ca. 440 Studierenden auf 22 Professorinnen und Professoren bieten wir Ihnen ein
hervorragendes Betreuungsverhältnis.
Modernste Ausstattung mit eigenem Reinraum: Bei uns lernen Sie schon im Studium das
Arbeiten in dieser speziellen Laborumgebung kennen.
Unsere Vorlesungen werden zum größten Teil aufgezeichnet. Unabhängig von Ort und Zeit
können Sie somit z.B. vor einer Prüfung Stoff wiederholen.
Mentor*in: Zu Beginn des Studiums erhält jede*r Studierende eine Professorin oder einen
Professor als Mentor zugewiesen. Der Mentor oder die Mentorin hilft bei der Organisation des
Studiums und steht für Fragen zur Verfügung.

Die Stadt

Freiburg ist einer der beliebtesten Studienorte Deutschlands. Sein mildes Klima, studentisches
Flair, die Nähe zum Schwarzwald, zu Frankreich und der Schweiz locken jedes Jahr zahlreiche
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Studierende an. Hinzu kommt das ausgezeichnete Renommee der Universität Freiburg, die mit 11
Fakultäten, 197 Studiengängen und 25.000 Studierenden eine große Vielfalt zu bieten hat.

The Institute

The Department of Microsystems Engineering (IMTEK) forms part of the Faculty of Engineering
founded in 1995. It features state-of-the-art facilities for hands-on training, such as a cleanroom,
electronics, optics and chemistry and robotics laboratories. 23 professors and more than 300 staff
from all over the world cover all fields of this interdisciplinary engineering discipline. Individual
counselling is very important at IMTEK. Each student is assigned a mentor who will accompany
him throughout his studies.

The city

Freiburg is one of the most popular college towns in Germany. Its mild climate and student
environment, as well as its proximity to the black forest and neighbouring France and Switzerland
attracts many new students each year, not to mention the excellent reputation of the university
with 11 faculties, 197 study programs and 25,000 students which is the main reason for most of the
students choosing Freiburg.
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