
Prof. Dr. sc. techn. Klaus Thelen
Studiengangsleitung Fahrzeugelektronik
und Elektromobilität
Telefon +49 208 88254 389
klaus.thelen@hs-ruhrwest.de

NEVER STOP GROWING

BACHELOR
OF SCIENCE 
(B.SC.)

MINSTITUT MINSTITUT MMESS-UND SENSORTECHNIKMMESS-UND SENSORTECHNIKM

KONTAKT

www.hochschule-ruhr-west.de

Elektromobilität leistet einen entscheidenden Beitrag für eine kli-
maneutrale Zukunft. Ihr wollt an der Energiewende mitwirken und 
Mobilität zukunftsfähig machen? Als Ingenieur:innen entwickelt 
ihr mit an innovativen Fahrzeuggenerationen und gestaltet so die 
Automobilbranche der Zukunft. Ihr optimiert elektronische Fahr-
zeugsysteme, intelligente Sensoren für autonomes Fahren oder 
nachhaltige Batteriesysteme.

FAHRZEUG-
ELEKTRONIK UND 
ELEKTROMOBILITÄT  
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Die Fahrzeuge der Zukunft brauchen neue Lösungen! Ihr arbeitet 
ab dem ersten Semester im Team und sehr praxisnah an diesen 
Herausforderungen. In der ersten Projektarbeit lernt ihr mit Spaß 
die Grundlagen der Aktorik und Sensorik beim Wettbewerb mit 
euren selbstgebauten autonom fahrenden Carrera-Autos.

Was lernt ihr?  
Ihr arbeitet von Anfang an im Labor und macht euch mit vielen 
Situationen aus dem späteren Berufsleben vertraut. Dazu setzt 
ihr euer neu erworbenes Wissen aus Mikroelektronik, Infor-
mations und Kommunikationstechnik, moderner Sensorik, 
Antriebstechnik und Energiespeicher ein. Ihr werdet zu Ex-
pert:innen in Fragen der Antriebs- und Hochvolttechnik oder der 
Brennstoffzellen- und Batterietechnologie.

Ich habe mich für FEEM entschieden, weil er für mich den 
Schritt in eine spannende und sich schnell entwickelnde Bran-
che darstellt. Seien es längere Reichweiten, mehr und bessere 
Ladeinfrastruktur oder eine nachhaltigere Produktion - es gibt 
viel, was getan werden muss, damit Elektroautos für die breite 
Masse attraktiver werden. Gerne werde ich Teil dieser Ent- 
wicklung.    
Jakob Hüsken, Absolvent

Das hilft euch im Studium 
Wenn ihr kreative Problemlöser:innen seid, könnt ihr euch hier 
ausleben. Zudem braucht ihr:

 Begeisterung für Technik, Elektronik und Fahrzeuge,

 Geduld, um anspruchsvolle Aufgaben gründlich zu durchdenken.

Unsere Professor:innen bringen ihre Praxiserfahrungen in die 
Lehre und pflegen beste Kontakte in die Industrie. Sie befähigen 
euch mit begehrtem Fachwissen, um die Zukunftsthemen der 
Automobilbranche anzugehen. Als Absolvent:innen: 
 
 seid ihr gefragte Fachkräfte im Bereich elektronischer  
 Systeme in der Fahrzeugbranche, 
 seid ihr fit für anspruchsvolle Aufgaben in Forschung und  
 Entwicklung, 
 habt ihr einen gut bezahlten Job so gut wie sicher.

EURE VORTEILE
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