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Die Elektrowissenschaften sind das zentrale  
 Thema unserer modernen Gesellschaft.  

Die Entwicklung in den Informations-, Kommunikations- 
und Datentechnologien, die Sicherstellung einer 

verlässlichen und nachhaltigen Energieversorgung oder 
die Innovation im Bereich Mikro- und Nanoelektronik 

sind nur einige Beispiele der Herausforderungen, 
mit denen Ingenieurinnen und Ingenieure der 

Elektrotechnik und Informationstechnologie 
konfrontiert werden.

© David Houncheringer



Marlène Dollfus:
«Im dritten Jahr spezialisiert man 

sich bereits, indem man sich 
für zwei aus drei zur Auswahl 

stehenden Richtungen entschei-
det. Ich persönlich habe Informa-

tionsverarbeitung und Energie 
gewählt.»

Alessandro Fichera:
«Die Abteilung für Elektrotechnik und 
Informationstechnologie befasst sich 
gleichzeitig mit Energie sowie 
mit Kommunikations- und 
Informations-
technologien.»

Der Weltraum 
und darüber 

hinaus
Auf dem Gebiet der Elek-

trizität und der Elektronik ist 
Innovation wichtig – sowohl auf der 

Erde wie auch im Weltraum. Diesbezüg-
lich sind Satelliten Innovationskonzentrate.

Die Anforderungen des Weltraums sind besonders 
hoch. Elektroingenieurinnen und -ingenieure, die sich für 

eine Laufbahn in der Weltraumelektronik entscheiden, können 
sich sicher sein, dass sie es dort mit faszinierenden Herausforderun-

gen sowie mit einer multidisziplinären Atmosphäre zu tun haben werden. 
Der Entwurf eines Satelliten erfordert nämlich die Mitwirkung von Expertinnen 

und Experten aus mehreren Fachgebieten. Elektroingenieurinnen und -inge-
nieure sind im Allgemeinen an vorderster Front, was die Elektronik, die elektri-
sche Leistung und ihr Management, Kommunikation und Antennen angeht.
Die Verbindung der EPFL mit dem Raumfahrtbereich erfolgt durch ihr Space 
Center, in dem SwissCube konzipiert und hergestellt wurde. Dieser Mikro-
satellit, der eine Seitenlänge von 10 cm aufweist, wurde 2009 gestartet, um 
das Nachthimmellicht zu untersuchen, das heisst ein Lumineszenzphäno-
men, das in der Thermosphäre beobachtet werden kann: ein tolles Projekt für 
alle Studierende in der Ausbildung.

Ständige Innovation
Elektrizität steht im Mittelpunkt unserer gesamten Mo-
derne. Sie hat die Elektronik, die einen grossen technologi-

schen Durchbruch darstellt, hervor-
gebracht.

Computer, Handys, Flatscreenfernseher, 
MP3-Leser: Die kleinste technische 

Spielerei würde ohne Elektronik oder 
Miniaturisierung nicht funktionieren. 

Miniaturisierung ist jedoch nicht die 
einzige Zielsetzung der Ingenieurinnen 

und Ingenieure im Bereich Mikro- und 
Nanoelektronik, da sie auch komplexe-

re, kostengünstigere, leistungsfähigere 
und stromsparendere Geräte entwerfen 

müssen. Einige Sensoren sind heutzu-
tage so winzig, dass sie unter der Haut 

angebracht werden können. Sobald 
sie eingesetzt sind, registrieren sie 

bestimmte physiologische Parameter, 
wie den Herzrhythmus, den Blutdruck 

oder den Blutzuckergehalt. Sie können 
die gesammelten Daten drahtlos 

übermitteln und sind sogar in der 
Lage, den Patientinnen und Pati-
enten eine Medikamentendosis 

zu verabreichen. 
Der Quantencomputer, der sowohl 

elektronische wie auch optische 
Schaltungen nutzt, ist ein weiteres 

Beispiel eines vielversprechenden 
Themas in diesem Fach.

Eine allgegenwärtige  
Wissenschaft 

Bei elektronischen Schaltungen denkt man vor allem 
an Computer. Aber sie werden auch in zahlreichen 

weiteren Anwendungen eingesetzt. Manche davon 
sind erstaunlich.

Die Komplexität der Anfragen, die von unseren 
Computern verarbeitet werden, sind ein Beweis 

für die enge Verbindung, die zwischen Elektro-
nik und Datenverarbeitung und Kommunika-

tion besteht. 
Ziel des Panoptic-Projekts ist es, einen 

einzigartigen Kameraapparat zu 
entwickeln. Der Apparat besteht 

eigentlich aus hundert kugelför-
mig angeordneten Mikrokameras 

– inspiriert wird das Gerät vom 
Auge einer Fliege. Eine zentrale 

Vorrichtung sammelt und ver-
arbeitet dann alle Daten, die von 

diesen Sensoren erzeugt werden, so 
dass das erfasste Bild sofort in drei 

Dimensionen angezeigt werden kann. 
Diese Kamera kann in zahlreichen 

Bereichen verwendet werden, wie 
beispielsweise in der Unterhaltungs-

industrie oder bei der Ausrüstung von 
Forschungsrobotern. Die intelligenten 

Autos der Zukunft werden sicherlich auch 
mit solchen Sensoren ausgestattet sein.

Auf dem Weg zu einer anderen Energie
Es ist unmöglich, von Elektrizität zu sprechen, ohne sie mit dem Begriff 

Energie zu verbinden. Sie steht im Zentrum aller Herausforderungen im 
Zusammenhang mit unserer zukünftigen Energieversorgung.

Fossile Energien sind endlich und der Ausstieg aus der Kern-
energie steht auf der Tagesordnung mehrerer Länder, 

unter anderem auch der Schweiz. Es ist also Zeit für 
eine Umstellung auf andere Energieformen. Bei 
diesem Prozess spielen Elektroingenieurinnen 

und -ingenieure eine zentrale Rolle. Sie stehen 
hinter den neuen Energiequellen wie Wind- oder 

Sonnenenergie und hinter der Gestaltung der 
Elektrizitätsproduktions- und -transportnetze. Die 

Stromerzeugung der Zukunft wird hinsichtlich der 
Grösse und der Art der benutzten Quellen vielfältiger 

aussehen als heute. Neben den grossen Kraftwerken 
werden auch kleinere Erzeuger, darunter viele private, 

in das Netz einspeisen. Dieses Netz muss in der Lage 
sein, all diese Quellen, die sich punkto Qualität, Menge 

und Produktionszeitpunkt unterscheiden, zu bewältigen. 
Dies wird die Aufgabe der Smart Grids sein: Diese intel-

ligenten Netze werden im Stande sein, für den Komfort 
der Nutzerinnen und Nutzer all diese Energiequellen mit 

minimalen Verlusten zu verwalten. Das ist ein grosser 
Beitrag für die Zukunft des Planeten.

Video ansehen:

Video ansehen:



Berufsaussichten
Die Ausbildung in Elektrotechnik und Informationstechnologie 
bietet breite berufliche Perspektiven in drei Kompetenzbereichen: 
Mikro- und Nanoelektronik, Informationstechnologien und Energie. 
Einige Studienabgängerinnen und -abgänger entscheiden sich 
für Unternehmen und die Industrie, um im Bereich Verkehr oder 
Energie zu arbeiten, welche strategische Sektoren sind, die 
sich im Aufschwung befinden. Andere wirken lieber am Entwurf 
und an der Herstellung von komplexen Schaltungen mit, die 
die Grundlage der Technologien darstellen, die in Computern, 
Multimediasystemen, intelligenten Systemen oder On-Board-
Systemen eingesetzt werden. Die Bereiche Biotechnologie und 
Raumfahrt bieten ebenfalls zahlreiche Berufschancen. Ganz egal, 
für welchen Bereich sich Studienabgängerinnen und -abgänger 

entscheiden: mit dieser Ausbildung können sie sowohl in den 
Bereichen Forschung und Innovation arbeiten, als auch effizient 
komplexe industrielle Prozesse steuern oder die Verantwortung der 
Leitung für ein Projekt übernehmen. Es ist ebenfalls möglich, sich 
nach dem Erhalt des Doktortitels für eine akademische Laufbahn 
zu entscheiden, oder sogar ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur (STI)
Section de génie électrique et électronique
E-Mail: sel@epfl.ch 
Tel.: +41 21 693 46 18
Web: go.epfl.ch/bachelor-elektrotechnik-informationstechnologie ©
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Plus de 100 cours à option répartis dans 7 spécialisations :
• Bioelectronics
• Data science and systems
• Electronic technologies and device-circuit interactions
• Internet of Things (IoT)
• Microelectronic circuits and systems
• Signal, image, video and communication
• Wireless and photonic circuits and systems

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)

Mathématiques
30 %

Physique
20 %

Information, calcul, 
communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Matériaux : de la chimie aux 
propriétés, 8,5 %

Circuits et sy�èmes, 5%

Sciences et technologies de 
l'éle�ricité, 10 %

Introdu�ion à la conception 
mécanique, 8,5 %

Programmation 
orientée projet, 5 %

Cours
60 %

Exercices et 
pratique, 40 %

Tronc commun, 54 ECTS

Orientation et options
24 ECTS

Sciences humaines et sociales 
8 ECTS

Physique, 10 ECTS

Mathématiques
17 ECTS

Projet, 7 ECTS

Cours 
55 %

Exercices
et pratique, 45 %

Tronc commun, �écialisation et options 
70 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projet de seme�re 
et laboratoire
14 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

10 exemples de cours :
• Apprentissage et intelligence artificielle 
• Circuits et systèmes électroniques
• Conversion d’énergie
• Dispositifs micro- nanoélectroniques
• Distribution de l’énergie électrique
• Électroacoustique
• Electronique de puissance 
• Introduction à la photonique
• Systèmes embarqués microprogrammés
• Traitement des signaux  

3 orientations au choix :
• Micro- et nanoélectronique
• Technologies de l’information 

et de la communication
• Science et technologies de 

l’énergie

Mineurs recommandés dans le cadre des options (30 ECTS)  :
• Énergie
• Management de la technologie et entrepreunariat
• Science et ingénierie computationnelles
• Technologies biomédicales
• Technologies spatiales

Le Master comprend un stage obligatoire en industrie.


