
Satzung  
des Fachbereichs  

Maschinenbau und Wirtschaft der 
Fachhochschule Lübeck zur Ände-
rung der Prüfungsordnung und der 
Studienordnung für den Bachelor-

Studiengang Maschinenbau 
Vom 13. Oktober 2011 

 
 
Aufgrund des § 52 Abs. 1 und Abs. 10 des 
Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Feb-
ruar 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 34, ber. GVOBl. 
Schl.-H. S. 67), hat der Konvent des Fachbe-
reichs Maschinenbau und Wirtschaft der Fach-
hochschule Lübeck am 29. Juni 2011 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
4. Änderung der Prüfungsordnung 

 
Die Satzung des Fachbereichs Maschinenbau 
und Wirtschaft der Fachhochschule Lübeck 
über die Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
Maschinenbau vom 13. November 2008 (NBl. 
MWV. Schl.-H. S. 191), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 14. April 2011 (NBl. MWV. Schl.-
H. S. 67), wird wie folgt geändert:  
 
 

1. § 6 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 wird das Wort „ausge-

tauscht“ durch das Wort „ersetzt“ 
ersetzt.  
 

b) In Satz 3 wird die Aufzählung am 
Ende um folgenden neuen Punkt 
ergänzt:  

 

 „Duales Studium Maschinen-
bau ab dem 5. Semester“.  

 
 

2. Die ANLAGE 1 zu § 6 der Prüfungs-
ordnung wird wie folgt geändert:  

 
a) In der Spalte „Modulbezeichnung“ 

wird das Fach „Produktentwicklung 
/ Konstruktionslehre“ umbenannt in 
das Fach „Product Development / 
Konstruktionslehre“.  
 

b) In der Spalte „Modulbezeichnung“ 
wird das Fach „Rechnungswesen 
II“ durch das Fach „Rechnungswe-
sen I“ ersetzt.  

 
c) Das Fach „Konstruieren mit Kunst-

stoffen“ wird umbenannt in das 
Fach „Kunststoffe als Konstrukti-
onswerkstoffe“.  

 
d) Folgende Zeilen werden komplett 

gestrichen: 
 

- „Arbeitswissenschaft“, 
- „Finite Element Methode 2“, 
- „Gewerbliche Schutzrechte 

und Urheberrecht“, 
- „Heizungs-, Lüftungs-, Klima-

technik“, 
- „Kernphysik/Strahlenschutz/ 

Anwendungen in der Technik“, 
- „Regenerative Energien“, 
- „Sicherheits- und Umwelttech-

nik“, 
- „Stahlbau“, 
-  „Strömungsmaschinen 2“ und 
- „Wasserstofftechnologie“. 

 
e) Das Fach „Maschinendynamik“ 

wird umbenannt in das Fach „Me-
chanical Vibrations“.  

 
f) Hinter der Zeile „Produktionsorga-

nisation“ werden die folgenden 
drei neuen Zeilen hinzugefügt: 
 
- „Schweißfachingenieur Modul 

1“, 
- „Spezielle Themen der Verfah-

renstechnik“, 
- „Spezielle Themen der Ener-

gietechnik“ 
 
jeweils mit der Zahl „5“ in der Spal-
te „cps/ECTS“, dem Wort „Wahl-
pflichtfach“ in der Spalte „Modul-
status“, der Angabe „K“ in der 
Spalte „Art der Prüfung“, der An-
gabe „2h“ in der Spalte „Dauer der 
Prüfung“ sowie der Notengewich-
tung „ 0,8*5/X“.  

 
 

3. Die ANLAGE 2 zu § 14 der Prü-
fungsordnung wird wie folgt geän-
dert: 
 

a) In der Zeile „Product Development / 
Engineering Design“ wird in der Spalte 
„Leistungsnachweise des Diplom-
Studiengangs, die zur Anrechnung füh-
ren“ das Fach „Produktentwicklung / 
Konstruktionslehre“ durch das Fach 
„Systematic Engineering Design“ er-
setzt. 
 



b) In der Spalte „Leistungsnachweise des 
Bachelor-Studiengangs, die zur An-
rechnung führen“ wird das Fach „Pro-
duktentwicklung / Konstruktionslehre“ 
durch das Fach „Product Development / 
Konstruktionslehre“ ersetzt sowie in der 
Spalte „Leistungsnachweise des Dip-
lom-Studiengangs, die zur Anrechnung 
führen“ das Fach „Produktentwicklung / 
Konstruktionslehre“ durch das Fach 
„Konstruktionslehre (Methodisches 
Konstruieren)“ ersetzt.  
 

 
Artikel 2 

3. Änderung der Studienordnung 
 
Die Satzung des Fachbereichs Maschinenbau 
und Wirtschaft der Fachhochschule Lübeck 
über das Studium im Bachelor-Studiengang 
Maschinenbau vom 13. November 2008 (NBl. 
MWV. Schl.-H. S. 191), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 14. April 2011 (NBl. MWV. Schl.-
H. S. 67), wird wie folgt geändert:  
 

1. Die Anlage 1 zu § 4 der Studienord-
nung wird wie folgt geändert:  
 
a) Beim Fach „Prozesstechnik“ wird 

in der Spalte des 5. Semesters die 
Zahl „3“ eingetragen und in der 
Spalte des 6. Semesters die Zahl 
„5“ durch die Zahl „2“ ersetzt.  
 

b) Beim Fach „Wärmeübertrager“ 
wird in der Spalte des 5. Semes-
ters die Zahl „5“ durch die Zahl „3“ 
ersetzt und in der Spalte des 6. 
Semesters die Zahl „2“ eingetra-
gen. 

 
c) Beim Fach „Kunststoffverarbei-

tung“ wird die Zahl „5“ von der 
Spalte des 5. Semesters in die 
Spalte des 6. Semesters verscho-
ben.  
 

d) Das Fach „Konstruieren mit Kunst-
stoffen“ wird umbenannt in das 
Fach „Kunststoffe als Konstrukti-
onswerkstoffe“, wobei die Zahl „5“ 
von der Spalte des 6. Semesters 
in die Spalte des 5. Semesters 
verschoben wird.  

 
e) Beim Fach „Verbundwerkstoffe 1 

und Nichteisen-Metalle“ wird in der 
letzten Spalte die Abkürzung „4V“ 
durch die Abkürzung „3V+1Ü“ er-
setzt.  

 
f) In der Zeile „Anlagentechnik - Ver-

fahren (20 ECTS)“ wird in der 
Spalte des 5. Semesters die Zahl 
„5“ durch die Zahl „8“ ersetzt sowie 
in der Spalte des 6. Semesters die 
Zahl „15“ durch die Zahl „12“ er-
setzt. 

 
g) In der Zeile „Anlagentechnik – 

Komponenten (30 ECTS)“ wird in 
der Spalte des 5. Semesters die 
Zahl „15“ durch die Zahl „13“ er-
setzt sowie in der Spalte des 6. 
Semesters die Zahl „15“ durch die 
Zahl „17“ ersetzt. 

 
h) In der Zeile „Summe Anlagentech-

nik“ wird in der Spalte des 5. Se-
mesters die Zahl „20“ durch die 
Zahl „21“ ersetzt sowie in der Spal-
te des 6. Semesters die Zahl „30“ 
durch die Zahl „29“ ersetzt. 

 
i) In der Zeile „Werkstoffbezogene 

Fertigungsverfahren (20 ECTS)“ 
wird in der Spalte des 5. Semes-
ters die Zahl „10“ durch die Zahl 
„5“ ersetzt sowie in der Spalte des 
6. Semesters die Zahl „10“ durch 
die Zahl „15“ ersetzt. 

 
j) In der Zeile „Profilblock WT (30 

ECTS)“ wird in der Spalte des 5. 
Semesters die Zahl „10“ durch die 
Zahl „15“ ersetzt sowie in der Spal-
te des 6. Semesters die Zahl „20“ 
durch die Zahl „15“ ersetzt. 

 
 

2. Die Anlage 2 zu § 4 der Studienord-
nung wird wie folgt geändert:  
 
Die Fächer „Konstruktions- und Ma-
schinenelemente 2“ sowie „CAD/CAE“ 
werden zur Klarstellung mit der Fußno-
te „*Nur FHL-Studierende“ versehen.  

 
 

3. Die Wahlpflichtkataloge (zu Anlage 
1+2+3 gemäß § 4 der Studienord-
nung) werden wie folgt geändert: 
 
a) „Wahlpflichtfächer Katalog 1“ 

wird wie folgt geändert: 
 
aa) Nach der Zeile „Projekt 3“ wird 
folgende neue Zeile eingefügt: 
„Jedes Fach aus dem Pflichtange-
bot des Maschinenbaus“ jeweils 
mit der Angabe „siehe Fach“ in 
den Spalten „ECTS/cps“ sowie 
„Lehre/SWS“. 

 



bb) Folgende Zeilen werden kom-
plett gestrichen:  
 
- „Arbeitswissenschaft“, 
- „Finite Element Methode 2“, 
- „Gewerbliche Schutzrechte 

und Urheberrecht“, 
- „Heizungs-, Lüftungs-, Klima-

technik“, 
- „Kernphysik/Strahlenschutz/ 

Anwendungen in der Technik“, 
- „Kolbenmaschinen 1“, 
- „Konstruieren mit Kunststoffen“ 
- „Regenerative Energien“, 
- „Sicherheits- und Umwelttech-

nik“, 
- „Stahlbau“, 
- „Strömungsmaschinen 1“, 
- „Strömungsmaschinen 2“ und 
- „Wasserstofftechnologie“. 
 
dd) In der Zeile „Mechanical Vibra- 

tions / Maschinendynamik*“ 
wird der Zusatz „ / Maschinen-
dynamik*“ gestrichen.  

 
ee)  Es werden folgende vier neue  

 Zeilen eingefügt: 
 
-  Hinter der Zeile „Leichtbau“:  

„Managementfragen für Jung-
unternehmerInnen“ mit der 
Zahl „2“ in der Spalte 
„ECTS/cps“ sowie der Angabe 
„2Ü“ in der Spalte „Leh-
re/SWS“. 
 

- Hinter der Zeile „Produktions-
organisation“ die folgenden 
drei neuen Zeilen: 
 

o „Schweißfachingenieur 
Modul 1“,  

o „Spezielle Themen der 
Verfahrenstechnik“, 

o „Spezielle Themen der 
Energietechnik“ 

 
jeweils mit der Zahl „5“ in der 
Spalte „ETCS/cps“ sowie der 
Angabe „4V“ in der Spalte 
„Lehre/SWS“. 

 
b) „Wahlpflichtfächer Katalog 3“ 

wird wie folgt geändert:  
 
Das Fach „Rechnungswesen II (Fi-
nanzbuchhaltung + Kostenrechnung) 
wird durch das Fach „Rechnungswe-
sen I“ ersetzt.  
 

 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit dem 1. September 2011 
in Kraft.  
 
 
Die Genehmigung des Präsidiums wurde mit 
Schreiben vom 12. Oktober 2011 erteilt.  
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausge-
fertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Lübeck, 13. Oktober 2011 
 
Fachhochschule Lübeck 
 
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft 
Dekanat 
 
Prof. Dr. J. Klein 
Dekan 


