Satzung
des Fachbereichs Elektrotechnik
und Informatik der Fachhochschule
Lübeck zur Änderung der
Prüfungsordnung und der
Studienordnung für den BachelorStudiengang
Elektrotechnik – Energiesysteme
und Automation (ESA)
Vom 8. Juni 2016
NBl. HS MSGWG Schl.-H. 2016, S. 85
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite
der FHL: 29.06.2016

Aufgrund des § 52 des Hochschulgesetzes
(HSG) vom 5. Februar 2016 (GVOBl.
Schl.-H. S. 39) hat der Konvent des
Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik
der Fachhochschule Lübeck am 4. Mai
2016 folgende Satzung beschlossen:
Artikel 1
3. Änderung der Prüfungsordnung
Die Prüfungsordnung (Satzung) des
Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik
der Fachhochschule Lübeck für den
Bachelor-Studiengang Elektrotechnik –
Energiesysteme und Automation (ESA)
vom 13. Juni 2013 (NBl. HS MBW. Schl.-H.
S. 58), zuletzt geändert durch Satzung vom
6. August 2015 (NBl. HS MSGWG. Schl.-H.
S. 141), wird wie folgt geändert:
1. In Anlage 1 zu §§ 1, 6, 7, 8 und 11 wird
wie folgt geändert:
1.1 In der Tabelle mit der Überschrift „1.
Basisstudium
Energiesysteme
und
Automation (ESA): erstes bis drittes
Semester“ wird wie folgt geändert:

c) Die Bezeichnung „Digitaltechnik“ wird
ersetzt
durch
die
Bezeichnung
„Mikroprozessortechnik I“.
d) Nach „Mikroprozessortechnik“ wird die
römische Zahl „II“ eingefügt.
e) Bei „Bauelemente und Analoge
Elektronik I“ wird die Angabe „Kl (2h)“ in der
Spalte „Prüfungsleistung“ ersetzt durch die
Angabe „PF“.
f) Bei „Nichttechnisches Wahlpflichtmodul I
(siehe 2.4)“ wird die Modulbezeichnung
ersetzt
durch
„Projektund
Selbstmanagement“ mit der Angabe „PF“ in
der Spalte „Prüfungsleistung“ und der
Angabe „P“ in der Spalte „Studienleistung“.
1.2 In der Tabelle mit der Überschrift „2.1
Schwerpunkt Automation“ wird wie folgt
geändert:
a) Bei „Nichttechnisches Wahlpflichtmodul
II (siehe 2.4)“ wird die römische Zahl „II“
ersetzt durch die römische Zahl „I“.
b) Bei „Nichttechnisches Wahlpflichtmodul
III (siehe 2.4)“ wird die römische Zahl „III“
ersetzt durch die römische Zahl „II“.
c) „Projektmanagement online“ wird ersetzt
durch „Betriebswirtschaftslehre (online)“.
1.3 In der Tabelle mit der Überschrift „2.2
Schwerpunkt Energiesysteme“ wird wie
folgt geändert:
a) Bei „Nichttechnisches Wahlpflichtmodul
II (siehe 2.4)“ wird die römische Zahl „II“
ersetzt durch die römische Zahl „I“.
b) Bei „Nichttechnisches Wahlpflichtmodul
III (siehe 2.4)“ wird die römische Zahl „III“
ersetzt durch die römische Zahl „II“.

a) Bei „Grundlagen der Elektrotechnik I“
wird die Angabe „Kl (2h)“ in der Spalte
„Prüfungsleistung“ ersetzt durch die
Angabe „PF“.

c) Die Modulbezeichnung „Projektmanagement
online“
wird
ersetzt
durch
„Betriebswirtschaftslehre (online)“

b) Bei „Grundlagen der Elektrotechnik II“
wird die Angabe „Kl (2h)“ in der Spalte
„Prüfungsleistung“ ersetzt durch die
Angabe „PF“.

1.4 In der Tabelle mit der Überschrift „3.1
Basisstudium (erstes bis drittes Semester)“
wird wie folgt geändert:
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a) Bei „Grundlagen der Elektrotechnik I“
wird die Angabe „Kl (2h)“ in der Spalte
„Prüfungsleistung“ ersetzt durch „PF“.

b) Bei „Mikroprozessortechnik“
„Microprocessors“
wird
jeweils
römische Zahl „I“ eingefügt.

und
die

b) Bei „Grundlagen der Elektrotechnik II“
wird die Angabe „Kl (2h)“ in der Spalte
„Prüfungsleistung“ ersetzt durch „PF“.

c) Nach „Mikroprozessortechnik“
„Microprocessors“
„Mikroprozessortechnik
II“
„Microprocessors II“ eingefügt.

und
wird
und

c) Die Bezeichnung „Digitaltechnik“ wird
ersetzt
durch
die
Bezeichnung
„Mikroprozessortechnik I“.
d) Nach „Mikroprozessortechnik“ wird die
römische Zahl „II“ eingefügt.
e) Bei „Bauelemente und Analoge
Elektronik I“ wird die Angabe „Kl (2h)“ in der
Spalte „Prüfungsleistung“ ersetzt durch
„PF“.
f) Bei „Nichttechnisches Wahlpflichtmodul I
(siehe 2.4)“ wird die Modulbezeichnung
ersetzt
durch
„Projektund
Selbstmanagement“ mit der Angabe „PF“ in
der Spalte „Prüfungsleistung“ und der
Angabe „P“ in der Spalte „Studienleistung“.
1.5 In der Tabelle mit der Überschrift „3.2
Pflichtmodule an der Fachhochschule
Lübeck (viertes bis sechstes Semester)
wird
bei
„Projektmanagement“
die
Bezeichnung ersetzt durch „Englisch“ mit
der Angabe „PF“ in der Spalte
„Prüfungsleistung“; die Angabe „P“ in der
Spalte „Studienleistung“ wird gestrichen.
2. In der Anlage 1 a zur Prüfungsordnung
Energiesysteme und Automation (ESA)
wird wie folgt geändert:
2.1 In der Tabelle mit der Überschrift
„Studiengang“ wird in der Spalte „deutsche
Bezeichnung“ vor „Energiesysteme und
Automation“ „Elektrotechnik-„ eingefügt
und in der Spalte „englische Bezeichnung“
vor „Energy Systems and Automation
Engineering“ wird „Electrical Engineering-“
eingefügt.
2.2 In der Tabelle mit der Überschrift
„Pflichtmodule Automation“ wird wie folgt
geändert:
a) „Digitaltechnik“ und „Digital Technology“
werden gestrichen.

d) „Projektmanagement“ und „Project
Management“ werden ersetzt durch
„Projekt- und Selbstmanagement“ und
„Project- and Selfmanagement“.
2.3 In der Tabelle mit der Überschrift
„Pflichtmodule Energiesysteme“ wird wie
folgt geändert:
a) „Digitaltechnik“ und „Digital Technology“
werden gestrichen.
b) Bei „Mikroprozessortechnik“ und
„Microprocessors“ wird die römische Zahl
„I“ eingefügt.
c) Nach „Mikroprozessortechnik“
„Microprocessors“
„Mikroprozessortechnik
II“
„Microprocessors II“ eingefügt.

und
wird
und

d) „Projektmanagement“ und „Project
Management“ werden ersetzt durch
„Projekt- und Selbstmanagement“ und
„Project- and Selfmanagement“.
Artikel 2
2. Änderung der Studienordnung
Die Studienordnung (Satzung) des
Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik
der Fachhochschule Lübeck für den
Bachelor-Studiengang Elektrotechnik –
Energiesysteme und Automation (ESA)
vom 13. Juni 2013 (NBl. HS MBW. Schl.-H.
S. 57), zuletzt geändert durch Satzung vom
6. August 2015 (NBl. HS MSGWG. Schl.-H.
S. 141), wird wie folgt geändert:
1. In Anlage 1 nach §§ 2, 3 und 4 wird wie
folgt geändert:
1.1 In der Tabelle mit der Überschrift
„Pflichtmodule für beide Schwerpunkte“
wird wie folgt geändert:
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a) „Nichttechnisches Wahlpflichtmodul I“
wird
ersetzt
durch
„Projektund
Selbstmanagement“ mit der Zahl „2“ in der
Spalte „V“ und der Zahl „1“ in der Spalte
„Pr“.
b) Die Bezeichnung „Digitaltechnik“ wird
ersetzt
durch
die
Bezeichnung
„Mikroprozessortechnik I“.
c) Nach „Mikroprozessortechnik“ wird die
römische Zahl „II“ eingefügt.
d) Bei „Nichttechnisches Wahlpflichtmodul
II“ wird die römische Zahl „II“ ersetzt durch
die römische Zahl „I“.
e) Bei „Nichttechnisches Wahlpflichtmodul
III“ wird die römische Zahl „III“ ersetzt durch
die römische Zahl „II“.
f) „Projektmanagement (Onlinemodul)“ wird
ersetzt durch „Betriebswirtschaftslehre
(Online)“.

2.2 In der Tabelle mit der Überschrift „3.1
Pflichtmodule an der Fachhochschule
Lübeck (viertes bis sechstes Semester)“
wird „Projektmanagement“ gestrichen.
3. Die Anlage 2 a zur Studienordnung
Elektrotechnik – Energiesysteme und
Automation (ESA) wird gestrichen.
Artikel 3
In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1.
September 2016 in Kraft und gilt für alle
neu eingeschriebenen Studierenden ab
Wintersemester 2016/17.
Die Stellungnahme des Senats erfolgte am 11.
Mai 2016.
Die Genehmigung des Präsidiums der
Fachhochschule Lübeck wurde mit Schreiben
vom 7. Juni 2016 erteilt.
Die vorstehende Satzung wird hiermit
ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

1.2 In der Tabelle mit der Überschrift
„Studienrichtung Internationales Studium
Elektrotechnik“ wird „Projektmanagement“
ersetzt durch „Englisch“ mit der Zahl „4“ in
der Spalte „V“ und die Zahl „1“ in der Spalte
„Pr“ wird gestrichen.

Lübeck, 8. Juni 2016

2. In der Anlage 2 nach § 8 wird wie folgt
geändert:

Prof. Dr. Martin Ryschka
Dekan

Fachhochschule Lübeck
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
Dekanat

2.1 In der Tabelle mit der Überschrift „1.
Basisstudium
Elektrotechnik
–
Energiesysteme und Automation (ESA):
(erstes bis drittes Semester)“ wird wie folgt
geändert:
a) Die Bezeichnung „Digitaltechnik“ wird
ersetzt
durch
die
Bezeichnung
„Mikroprozessortechnik I“.
b) Bei „Mikroprozessortechnik“ wird nach
der Bezeichnung „Mikroprozessortechnik“
die römische Zahl „II“ eingefügt.
c) Nach „Bauelemente & Analoge
Elektronik I“ wird die Bezeichnung „Projektund Selbstmanagement“ in der Spalte
„Modul“ und der Angabe „P“ in der Spalte
„Studienleistung“ eingefügt.
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