
W Die Produktion ist die tragende 
Säule der deutschen und europäi-
schen Wirtschaft. Etwa 70% des 
Wohlstandes in Deutschland wird 
durch die produzierende Industrie er-
wirtschaftet, etwa 90% der IT-Aufträ-
ge stammen von diesem Industrie-
zweig. Weit mehr als 80% des euro-
päischen Exportes resultiert aus der 
Produktionstechnik. Es besteht ein 
Trend, die Produktion zu dezentrali-
sieren (kleinere Losgrößen) und „in-
telligenter“, also wissensbasiert zu 
produzieren.

Kontinuierliche Forschung zu 
neuen Produktionstechnologien und 
-systemen sichert die Wettbewerbs-
chancen für die Zukunft. Heute ste-
hen Kundenindividualität, Ressour-
ceneffizienz und Produktzuverläs-
sigkeit an oberster Stelle. Besonders
prozessanalytische Methoden und
Verfahren sind hier als Querschnitts-
technologie ein Garant zum Errei-
chen dieser Ziele. Die systematische
Untersuchung entlang der Prozess-
kette deckt Schwachstellen und Ver-
besserungspotenziale auf und führt
insgesamt zu einem besseren und
ganzheitlichen Prozessverständnis.
Dies sind daher auch die Kernthe-
men des neu gegründeten For-
schungszentrums Process Analysis
& Technology (PA&T) der Fakultät
Angewandte Chemie der Hochschule
Reutlingen mit derzeit ca. 300 BSc
und 110 MSc Studenten und des neu-
en Master of Science in Process Ana-
lysis and Technology Management
(PA&TM).

Bedingt durch Kostendruck, Globa-
lisierung und pro-aktives Prozess- 
und Qualitätsmanagement in der Pro-
zessindustrie wird es in Zukunft ei-
nen erheblichen und steigenden Be-
darf an Prozessanalyse und damit 
auch für das neue Berufsbild des 

hoch qualifiziert ausgebildeten Pro-
zessanalytikers geben.

Konzept

Der geplante Masterstudiengang ist 
ein auf dieses neue Berufsbild maßge-
schneidertes Programm. Er ist inter-
national ausgerichtet (daher in engli-
scher Sprache) und eng mit interna-
tionalen und nationalen Hochschul-
partnern sowie mit der Industrie ver-
netzt. Die Studierenden sollen Kom-
petenzen einer ganzheitlichen Vorge-
hensweise für die intelligente Pro-
duktionstechnik der Zukunft erwer-
ben, darunter analytische Methoden-
kompetenz, Produkt und Verfahrens-
kompetenz und auch Projektmanage-
mentkompetenz.

Die Struktur des Masterprogram-
mes ist in der Abbildung gezeigt. Es 
kann ein Schwerpunkt im Bereich 
Management oder ein Schwerpunkt 

im Bereich der Prozesstechnologien 
gewählt werden.

Inhalte

Zu Beginn des Studiums erhalten 
die Masterstudenten Grundlagenwis-
sen auf den Gebieten der Prozess-
technologie, der komplexen Datenge-
nerierung und Datenanalyse, der in-
strumentellen Analytik und Sensorik 
und der Prozesssteuerung. Bereits im 
zweiten Semester bilden sich inter-
disziplinäre Teams, die reale Frage-
stellungen aus der Industrie bearbei-
ten. Die Projektteams organisieren 
sich selbst und arbeiten eigenverant-
wortlich von der Problemdefinition, 
Modulauswahl bis zur Zielerrei-
chung. Dabei werden sie durch erfah-
rene Wissenschaftler vor Ort und in 
den Partnerinstitutionen unterstützt. 
Der überregionale Zugang zu moder-
ner technischer Infrastruktur in den 
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beteiligten Kompetenzzentren ermög-
licht kreative und zugleich praxisge-
rechte Lösungsansätze. Den Ab-
schluss bildet im vierten Semester die 
individuelle Masterarbeit.

Neue Lehr- und Lernformen: Pro-

jektorientiertes Lernen in interdis-

ziplinären Teams

Die notwendige Breite auf dem Ge-
biet der Prozessanalyse und -techno-
logie kann nur durch einen Master-
studiengang erworben werden, der 
neben der Fachkompetenz die Fähig-
keit vermittelt, fachübergreifend zu 
kommunizieren und sich schnell in 
multidisziplinäre Projekte einarbeiten 
zu können. Ein Kernpunkt der Aus-
bildung ist nach dem Erlernen der Ba-
sisfähigkeiten im ersten Semester das 
so genannte Projektorientierte Ler-
nen. Interdisziplinäre Teams werden 
reale Projekte aus der Industrie, ent-

weder an der Hochschule Reutlingen 
oder in der Industrie oder an den 
Partneruniversitäten bearbeiten. 

Leitidee im projektorientierten Ler-
nen ist das Arbeiten in multidiszipli-
nären Teams. Es werden aktuelle Fra-
gestellungen der Industriepartner 
durch Bündelung und Nutzung von 
gemeinsamem Know-how und Infra-
strukturen gelöst. Dabei werden die 
Studierenden während ihrer gesam-
ten Ausbildung von erfahrenen Wis-
senschaftlern vor Ort und in den Part-
nerinstitutionen bzw. in der Industrie 
begleitet. Ziel ist, sich Kompetenzen 
durch die Problemlösung und in der 
Kommunikation mit den fachfremden 
Kollegen und Industriepartnern zu 
erwerben. Das für die jeweilige Auf-
gabenstellung notwendige Detailwis-
sen kann in Blockkursen an Partner-
Universitäten und -Hochschulen in 
ganz Europa erworben werden.

Netzwerk

Das bestehende Netzwerk beinhal-
tet Projekte und Kooperationen zu 
folgenden Universitäten und Hoch-
schulen, Verbänden, Instituten und 
Firmen.

Universitäten und Forschungsinsti-

tutionen 

TU Hannover, Uni Tübingen, Uni 
Ghent (Belgien), KVL Kopenhagen 
(Dänemark), TU Lissabon (Portugal), 
FH Tulln (Österreich, Uni Umea 
(Schweden), Uni Strathclyde (UK, 
Glasgow), TU Wien (Österreich), Uni 
Bergen (Norwegen), Uni Valencia 
(Spanien), Centre for Process Analy-
tics and Control Technology (CPACT) 
(Schottland), GDCh, DECHEMA, 
BAM Berlin u.a.

Industriefirmen

BASF, Bayer, Siemens, Wacker, 
Zeiss, Evonik, Endreiss und Hauser, 
Festo, Visiothek, Metrohm, Nestle, 
Sartorius, Polytec, Innospec, J&M, 
KWS Saat, Sensologic, Knick, NIR on-
line, Dausch Technologies, u.a.

In Europa gibt es derzeit keinen 
Master im Bereich Prozessanalytik, 
der wie in Reutlingen von einem 
ganzheitlichen Ansatz ausgeht.

Welchen Weg schlagen die Absol-

venten anschließend ein? 

Die effiziente Herstellung und 
Nutzung von Materialien spielt ange-
sichts der Verknappung an Energie- 
und Rohstoffressourcen eine wichti-
ge Rolle, die in Zukunft noch weiter 
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an Bedeutung gewinnen wird. Nach-
haltige Prozessgestaltung, intelligen-
tes Prozessdesign und rohstoffscho-
nende Produktionsweise sind not-
wendige Elemente einer zukunftsori-
entierten und überlebensfähigen 
deutschen Industriegesellschaft. Ein 
wesentlicher Baustein in Richtung 
Prozess- und Ressourceneffizienz be-
steht in der umfassenden Analyse 
von industriellen Prozessen; kau-
sales Prozessverständnis, instrumen-
telle Prozessanalytik und intelligente 
Prozesskontrolle sind wesentliche 
Kernkompetenzen, die Ressourcen-
schonendes Produzieren ermögli-
chen und durch diesen Studiengang 
vermittelt werden. Aufgrund des 
wirtschaftlichen Potenzials ressour-
censchonenden Produzierens dienen 
diese Kernkompetenzen daher über 
die umweltrelevanten Fragestellun-
gen hinaus zur nachhaltigen Siche-
rung des Industriestandorts Deutsch-
land.

Mit dem neuen, in Deutschland 
und Europa bisher einzigartigen Mas-
terstudiengang bietet die Hochschule 
Reutlingen und das Lehr- und For-
schungszentrum PA&T ein zukunfts-
weisendes Studienprogramm an. Den 
Studierenden werden alle Qualifika-
tionen vermittelt, um nach erfolgrei-
chem Abschluss eine verantwor-
tungsvolle Position in Forschung, 
Entwicklung oder Produktion, bei-
spielsweise in der Chemie-, Pharma- 
oder Lebensmittelindustrie bzw. in 
staatlichen oder privaten Analytik-In-
stituten, zu übernehmen. 

Die Absolventen eignen sich ganz 
besonders als Projektmanager von 
Großprojekten vor allem dann, wenn 
es um komplexe Sachverhalte geht. 
Da sind Fähigkeiten im Bereich der 
Menschenführung und Kommunika-
tion, Erfassen von komplexen Sach-
verhalten bei der Optimierung von 
Prozessen und der Umgang mit gro-
ßen Datenmengen erforderlich. 
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