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Seit langer Zeit baut der Mensch Maschinen, 
um seine Kraft und seine Fähigkeiten 

zu vervielfachen, indem er sich die 
physikalischen Gesetze oder die in der 

Natur vorhandene Energie zunutze macht. 
Von der Fahrradgangschaltung bis zum 

Turbinentriebwerk eines Flugzeugs, von den 
Windparks bis zur Knieprothese – der Bereich 

Maschinenbau ist enorm breit und 
entwickelt sich stetig weiter.



Paul Stadler:
«Das Schöne am 

Maschinenbau ist, 
dass nicht auf ein einzi-

ges Thema fokussiert wird, 
sondern eine ganze Palette von 

Bereichen abgedeckt werden, die 
uns später je nach Studium offen 

stehen.»

Deirdré Lenoir:
«Ich habe an den Info-

tagen an verschiedenen Präsen-
tationen teilgenommen und habe mich 
schlussendlich für Maschinenbau entschie-
den, weil es das allgemeinste Fach war.»

Der Bereich
Der Maschinenbau beruht auf der uralten Notwendigkeit 
der Menschen, ihre Umwelt zu verstehen und zu beherr-
schen sowie auf ihrem Willen, sich die Naturgesetze zunutze 

zu machen.
Der Maschinenbau spielt in allen 

Bereichen, in denen es um hohe Ein-
sätze geht, eine wesentliche Rolle. 

Davon sollen hier nur drei genannt 
werden:

Verantwortungsvolle Nutzung der 
natürlichen Ressourcen:  

Die Maschineningenieurinnen und 
-ingenieure entwerfen und bauen An-

lagen zur Umwandlung der Sonnen-, 
Wind-, Wärme- und Wasser energie.

Verkehr: Vom Fahrrad über Zug, Auto 
und Flugzeug bis hin zur Rakete – 

Maschinen ingenieurinnen und -inge-
nieure können dank ihrem Erfinder-

geist die Anliegen der Gesellschaft 
optimal befriedigen.

Güterproduktion: Maschinen-
ingenieurinnen und -ingenieure 

sind in allen industriellen 
Fertigungsprozessen wichti-
ge Protagonisten. Sie tragen 

dazu bei, die genannten Prozesse zu 
überdenken, um bessere Leistungen und einen 

umweltfreundlicheren Betrieb zu gewährleisten.

Die Ausbildung
Das Bachelor-Studium besteht 

aus Lehrveranstaltungen, Übun-
gen und Projektarbeiten, die für die 

Ingenieurs  ausbildung eine solide 
Grundlage darstellen. Das Studium ist 

in zwei Teile gegliedert: es beginnt mit 
einem einjährigen Grundstudium, worauf 

ein spezifischeres zweijähriges Haupt-
studium folgt. Das Grundstudium dient im 

Wesentlichen dem Erwerb der polytechni-
schen Grundlagen wie Analysis oder Physik 

und wird durch ingenieurwissenschaftliche 
und -technische Kurse und weitere spezielle 

Maschinenbaukurse ergänzt. Das Haupt-
studium dient der Vervollständigung der 

polytechnischen Ausbildung. Während diesen 
zwei Jahren werden von der mechanischen 

Gestaltung über die Festkörpermechanik, die 
Statik, die Strömungslehre und die Thermo-

dynamik bis hin zur Automatik alle Kernthemen 
des Maschinenbaus gründlich behandelt.

Die Bachelor-Abschlussarbeit
Im letzten Semester des Bachelor-Studiums haben die Studierenden 

die Gelegenheit, im Rahmen des Simultaneous-Engineering-
Programms in kleinen Teams an einem anspruchsvollen Projekt 
mitzuwirken. Dabei arbeiten sie an Teilen eines grösseren Gesamt-

projekts. Sie werden zum ersten Mal mit der Durchführung eines 
umfassenden ingenieurtechnischen Projektes konfrontiert, 

das mehrere Maschinenbauaspekte integriert. Durch 
dieses Projekt können sie schliesslich anhand von 

konkreten Problemen die in den ersten fünf Stu-
diensemestern erworbenen Kompetenzen 

in die Praxis umsetzen und somit einen 
Vorgeschmack auf das, was sie im 

Berufsleben erwartet, erhalten.

Sechs Wege für die  
weitere Ausbildung

Im letzten Bachelor-Semester können die Studierenden erste Wahlfachkurse besuchen und sich 
somit den Studienrichtungen zuwenden, die beim Master angeboten werden: Aero- und Hydrodynamik (Luft- 
und Wasserfluss, komplexe Fluide und Fluid-Struktur-Kopplung), Automatik und Mechatronik (wissenschaftliche und tech-
nische Fächer, welche zur Steuerung dynamischer Systeme die Rückkopplung nutzen), Entwurf und Produktion (Methoden und Techno-
logien, um von einer Produktidee zur Produktion zu gelangen), Energie (rationelle Nutzung der Energie in einer sparsamen und effizienten 
Gesellschaft), Festkörper- und Strukturmechanik (Verbindung von verformbaren Festkörpern zur Optimierung ihrer Leistung) oder Biome-
chanik (Untersuchung der mechanischen Aspekte der Physiologie und Entwicklung von Anwendungen, wie beispielsweise orthopädische 
Implantate). Es ist auch möglich, eines von zwei Doppeldiplomabkommen mit der ISAE-SUPAERO in Toulouse in Luftfahrttechnik oder mit 
der TUM in München in Fahrzeugtechnik zu nutzen.

Video ansehen:

Video ansehen:



Berufsaussichten
Da mechanische Komponenten in unseren Alltagsgegenständen 
praktisch systematisch vorkommen, bietet die Maschinenbauausbil-
dung sehr abwechslungsreiche Berufsaussichten, wie beispielswei-
se im Baubereich (Fahrzeug-, Schiff-, Flugzeugbau und Raumfahrt), 
in der Maschinenindustrie, in der Energieumwandlung oder im Ener-
giemanagement. Viele Absolventinnen und Absolventen gehen in 
die Grossindustrie und spezialisieren sich entweder auf den Entwurf 
oder auf die Herstellung neuer Produkte, oder auf Marketing, wobei 
ihre Aufgabe dann darin besteht, Absatzmärkte zu identifizieren oder 
zu entwickeln und Kunden zu beraten. Andere haben die Möglich-
keit, all diese Aufgaben kumuliert wahrzunehmen, entweder weil sie 
sich für eine kleinere Arbeitsstruktur entscheiden, oder weil sie ein 
eigenes Unternehmen gründen – an Innovationsbereichen, in denen 
Maschinenbau eingesetzt wird, mangelt es nicht. Des Weiteren 
verhilft ein Abschluss in Maschineningenieurwissenschaften zu welt-
weiter Anerkennung, so dass eine internationale Karriere problemlos 
in Betracht gezogen werden kann.

Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur (STI)
Section de génie mécanique
E-Mail: sgm@epfl.ch 
Tel.: +41 21 693 29 47
Web:  go.epfl.ch/bachelor-maschineningenieurwiss ©
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Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)

10 exemples de cours : 
• Commande numérique des systèmes dynamiques
• Dynamique des systèmes mécaniques
• Heat and mass transfer
• Introduction aux turbomachines
• Mécanique des fluides compressibles
• Mécanique vibratoire
• Méthode des éléments finis
• Méthodes expérimentales en biomécanique
• Procédés de production
• Thermodynamics and energetics

Mathématiques
30 %

Physique, 20 %
Information, calcul, 

communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Introdu�ion to �ru�ural 
mechanics, 10 %

Con�ru�ion mécanique, 10 %

Sciences et technologies de 
l'éle�ricité, 8,5%

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

Cours
60 %

Exercices et 
pratique, 40 %

Tronc commun, 71 ECTS

Projet et TP, 9 ECTS

Sciences humaines et sociales 
8 ECTS

Physique, 6 ECTS

Mathématiques
17 ECTS

Options, 9 ECTS

Cours
60 %

Exercices et 
pratique, 40 %

Options, 74 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Projet de seme�re 
10 ECTS

Plus de 40 cours à option répartis dans les 6 spécialisations 
suivantes :
• Automatique et systèmes  
• Biomécanique
• Conception et production  
• Mécanique des fluides  
• Mécanique des solides et des structures  
• Sciences thermiques

Le Master comprend un stage obligatoire en industrie. 

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


