
Fachbereich 2:
Informatik und Ingenieurwissenschaften

Cádiz und seine Universität

Cádiz, der Legende nach von Herkules gegründet, ist 
die größte atlantische Hafenstadt Andalusiens mit etwa 
130.000 Einwohnern. Cádiz liegt auf einer Halbinsel, ist 
rundherum von Meer umgeben und nur über eine Brücke 
und über eine Autobahn mit dem spanischen Festland 
verbunden. Die kilometerlangen Sandstrände bieten neben 
Erholung und einem großen Angebot an Surfschulen auch 
in den Wintermonaten Spaziergänge bei angenehmen Tem-
peraturen und einem traumhaften Sonnenuntergang. 

Im historischen Altstadtkern gibt es neben vielen Sehens-
würdigkeiten eine große Vielfalt an netten Bars und Cafés 
mit studentenfreundlichen Preisen. Der nahegelegene 
Flughafen in Jerez de la Frontera ist schnell und einfach 
mit dem Zug zu erreichen. 

Die Universidad de Cádiz (UCA) hat mehrere Standor-
te, u.a.  auch in Jerez de la Frontera und Algeciras. Das 
Maschinenbau-Studium wird in Cádiz und in Puerto Real 
absolviert.

¿Estás interesado en estudiar ingeniería mecánica en el sur 
de España? Esta carrera es perfecta para ti. Empezar en una 
ciudad tan interesante como Frankfurt y luego descubrir 
la costa de la luz en España es maravilloso. La experiencia 
es única. Apoyado por una beca puedes pasar un año que 
marcará tu futuro profesional y personal.

Weitere Informationen zum Bachelor-Studiengang 
„Deutsch-spanisches Maschinenbau-Studium“ erhalten 
Sie beim Fachbereich Informatik und Ingenieurwissen-
schaften. Zur Einschreibung wenden Sie sich bitte an das 
Studienbüro. 

Das Studium 

n  Das Studium dauert vier Jahre.
n  Frankfurter Studierende verbringen die ersten beiden 

Studienjahre an der Frankfurt University of Applied 
Sciences, bevor sie für das dritte Jahr an die Universidad 
de Cádiz (UCA) wechseln. Das vierte Jahr verbringen sie 
wieder an der Frankfurt University.

n  Im vierten Jahr stehen vor allem das Praxisprojekt und  
die Bachelor-Arbeit im Zentrum des Studiums. Das 
abschließende Bachelor-Kolloquium umfasst beide  
Studienabschlüsse und findet für alle in Cádiz statt.

n  Sowohl an der Frankfurt University als auch an der  
Universidad de Cádiz (UCA) sind vertiefende Sprach-
kurse Bestandteil des Studiums.

Programa de Estudios

n  La carrera o grado tiene una duración de cuatro años.
n  Los estudiantes de Frankfurt cursarán los dos primeros 

años de la carrera en la Frankfurt University of Applied 
Sciences, antes de realizar el tercer año en la Universidad 
de Cádiz (UCA). Aquí estudiarán junto con sus compañeros 
españoles, quienes a su vez cursarán su último año (cuar-
to) junto con los estudiantes de Frankfurt en la Frankfurt 
University of Applied Sciences.

n  El cuarto año esta enfocado principalmente a la realizaci-
ón de la práctica profesional y el proyecto de fin de grado 
(Tesis). Todos los estudiantes deberán defender nuevamen-
te su proyecto fin de grado (Tesis) en Cádiz, a fin de que 
sean otorgados ambos títulos de aprobación de examen.

n  Parte esencial del programa de estudios tanto en la Frank-
furt University of Applied Sciences como en la Universidad 
de Cádiz es la profundización de cursos de idiomas.

Kontakt

Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften 
Frankfurt University of Applied Sciences 

Nibelungenplatz 1 
D-60318 Frankfurt am Main
www.frankfurt-university.de 

Studienbüro
Mo bis Fr: 9.00 –12.00 Uhr

Di und Do: 13.00 –16.00 Uhr
Telefon: 0049 (0)69-15 33-36 66
Telefax: 0049 (0)69-15 33-25 00

www.frankfurt-university.de

Studienberatung
Haben Sie Fragen, dann sprechen Sie uns an:

Telefon: 0049 (0)69-15 33-36 66

Sekretariat Maschinenbau
Telefon: 0049 (0)69-15 33-36 15

E-Mail: maschinenbau-uca@fb2.fra-uas.de

Stand: März 2015

Frankfurt University of Applied Sciences
Nibelungenplatz 1

60318 Frankfurt am Main
Telefon: 0049 (0)69-15 33-0

Telefax: 0049 (0)69-15 33-24 00

www.frankfurt-university.de

Deutsch-spanisches 
Maschinenbau-Studium

Bachelor of Engineering und 
Grado en Ingeniería Mecánica



 

Doppelter Studienabschluss

Die Frankfurt University of Applied Sciences und die 
Universidad de Cádiz (UCA) bieten einen gemeinsamen 
Studiengang in Maschinenbau mit doppeltem Studienab-
schluss: dem Bachelor of Engineering und dem Grado en 
Ingeniería Mecánica (GIM). 

Internationale Ausrichtung

Als Absolventin oder Absolvent des deutsch-spanischen 
Maschinenbau-Studiengangs sind Sie vorbereitet auf einen 
Berufseinstieg in international tätigen Unternehmen, die 
Geschäft sbeziehungen oder Standorte sowohl im deut-
schen als auch im spanischen Sprachraum unterhalten. 
Durch die breit angelegte Grundlagenausbildung des Dop-
pelabschlussprogramms und die maßvolle Spezialisierung 
sind Sie nicht auf bestimmte Branchen festgelegt. 

Die Voraussetzungen 

n  Vorausgesetzt werden Abitur oder Fachhochschulreife.
n  Ein Nachweis spanischer Sprachkenntnisse auf der Stufe 

B1 des europäischen Referenzrahmens ist erforderlich. 
n  Dreizehnwöchiges Vorpraktikum. Mindestens acht 

Wochen sind bei Immatrikulation nachzuweisen.
n  Englischkenntnisse werden erwartet und im ersten 

Studienjahr erweitert (technisches Englisch).
n  Das Studium kann nur im Wintersemester (1. Oktober) 

begonnen werden.

Requisitos

n  Haber terminado el bachillerato o grado similar para 
acceder a un estudio superior.

n  Certifi cado de conocimientos de idioma español con el 
nivel B1 del marco de referencia europeo. 

n   Haber realizado trece semanas de pre-práctica, de las 
cuales ocho semanas deberán acreditarse al momento de 
la inscripción.

n   Los candidatos deberán tener conocimientos de inglés, los 
cuales serán ampliados durante el primer año de estudio.

n   Este programa de estudios se ofrece solamente en el 
semestre de invierno (1. Octubre).

Deutsch-spanisches Maschinenbau-Studium

 

1. Semester Mathematik Grundlagen

Experimental-
physik

Technische 
Mechanik 1 

(Statik)

Konstruktion von 
Maschinenteilen

2. Semester Fertigungstechnik
Mathematik 
Vertiefung

Technische 
Mechanik 2

(Elastostatik)

Konstruktion von 
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5. Semester Ingeniería y tecnología 
de materiales

Ingeniería 
fl uidomecánica

Ingeniería 
térmica

Wahlpfl icht-
modul

6. Semester Proyectos 
de ingeniería

Cálculo y diseño 
de estructuras

Ingeniería 
gráfi ca

Tecnologías 
de fabricación

Wahlpfl icht-
modul

8. Semester Praxisphase IBL
Bachelorarbeit

Trabajo fi n de grado
Documentación adicional 

y tribunal fi n de grado

7. Semester Finite-Elemente-
Methode

Teamprojekt Studium Generale CNC Machine Tools Wahlpfl ichtmodul

Elasticidad y resistencia 
de materiales 2

3. Semester

Elektrotechnik und 
Elektronik

Steuerungs- und 
Regelungstechnik

Technische 
Thermodynamik

Technische 
Mechanik 3 

(Kinetik)
Konstruktion und Berechnung

4. Semester Informatik-
Programmierung

Fluid 
Dynamics

Technische 
Schwingungen

Statistik Chemie Es
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