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EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser

Es gibt Theaterstücke, die so schlecht sind, 
dass man nicht pfeifen kann, weil man 
 gähnen muss, hielt der irische Dichter Oscar 
Wilde im 19. Jahrhundert fest. Qualität ist 
zeitlos – die Grundregeln der Erzählkunst 
gelten auch für die modernen Medien. 
 Gerade das macht Qualität aus: Sie über
dauert die Zeit. 
Doch nicht alles muss ewig bestehen blei
ben. Qualität macht auch bei kurzlebigeren 
Sachen Freude. Nämlich dann, wenn man 
ein Gerät ersetzen kann, aber nicht muss. 
Qualität resultiert aus einem Vergleichs 
massstab. Sie wird möglich, wenn bei glei
chen Bedingungen vergleichbar Minder
wertigeres existiert. 
Ein Aspekt von Qualität sind Premium
produkte. Es ist jedoch falsch, den Begriff 

auf diese Eigenschaften zu reduzieren. 
Die Qualität eines Discounters ist eine  
andere als jene eines Delikatessenhändlers, 
dennoch können beide auf ihre Art  Qualität 
anbieten. Letztlich ist Qualität Teil eines 
 Versprechens, das die Erwartungen von 
Kunden erfüllen muss – obwohl diese oft 
von Qualität sprechen und Quan tität 
 meinen. 
Doch Qualität ist nicht immer einfach zu fas
sen. Das vermeintlich qualitativ Hochwertige 
entpuppt sich manchmal als minderwertig, 
das vermeintlich Minderwertige hingegen 
als qualitätsvoll. Die Nuancen sind vielseitig. 
Ein Gerät kann mechanisch hochwertig 
 konstruiert sein und fällt in der Bedienquali
tät durch. 
Qualität ist mehr als Güter, Produkte oder 
Servicequalität. Denken Sie an Ihre unmit
telbare Umgebung: Die Qualität des eigenen 
Wohnumfelds und des erweiterten Lebens
raums – Stichwort Lebensqualität – sind ent

scheidend für unser Wohlbefinden und 
 unsere Zufriedenheit. 
Lassen Sie sich in diesem Heft von der Viel
fältigkeit von Qualität überraschen. Wir 
wünschen Ihnen eine qualitätsvolle Lektüre.

Michael Lieberherr

P.S. Wir freuen uns auf Zuschriften, die der 
Heftqualität förderlich sind.
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Akkreditierung verstetigt 
die gelebte Qualität

Die Schweizer Armbrust als Signet auf Schweizer Pro
dukten ist ein sehr altes Gütesiegel für gute Schweizer 
Qualität. Man benutzte dieses Signet lange bevor man 
von Qualitätsmanagement, Qualitäts sicherung oder 
dergleichen sprach. Offensichtlich war der Schweizer 
Alltag von jeher durch die Einstellung geprägt, dass man 
«etwas Rechtes» kaufen will, das über viele Jahre seinen 
Dienst tun soll. Schweizer Qualität war und ist weltweit 
ein Begriff und ist massgebend für den Exporterfolg der 
Schweizer Wirtschaft. Der Qualitäts begriff ist in vielen 
Bereichen praktisch zu einer schweizerischen Lebenshal
tung geworden. Er bezieht sich längst nicht mehr nur auf 
die Qualität von Produkten, sondern umfasst auch 
Dienstleistungen oder das Bildungssystem der Tertiär
stufe.
Und heute? Wo stehen wir bezüglich Qualität? Ich 
denke, dass der Begriff der Schweizer Qualität nach wie 
vor eine grosse Bedeutung hat, das Thema ist aber 
komplexer geworden. In der globalisierten Wirtschaft 
ist nicht mehr ohne Weiteres ersichtlich, welche Pro
dukte wirklich Schweizer Produkte sind. Und wenn sie 
es sind, ist die Qualität nicht mehr automatisch hoch. Es 
braucht also Instanzen, welche die Qualität von Pro
dukten und Dienstleistungen untersuchen und bestäti
gen. Mit diesem Trend sind verschiedene Gütesiegel 
entstanden, welche von verschiedenen Stellen verge
ben werden.  In die gleiche Richtung zielt die Bemühung 
des ENAEE (European Network for Accreditation of 
Engineering Education), welche ein europäisches Güte
siegel für Ingenieurschulen entwickelt hat: EURACE ist 
ein Qualitäts label für Bachelor und Masterstudien
gänge.

Europaweite Standards
Wird das EURACELabel für einen Studiengang einer 
Schule vergeben, so haben Studierende dieser Schulen 
die Gewähr, dass die Ausbildungsqualität europaweit 
akzeptierte Minimalstandards erfüllt. Im Bildungswesen 
werden Studiengänge von unabhängigen Agenturen 
wie z.B. der OAQ auf ihre Qualität durch eine Akkreditie
rung geprüft. Es wird erwartet, dass die OAQ in nächster 
Zeit die Berechtigung bekommt, das EURACELabel 
gleichzeitig mit der Akkreditierungsurkunde für einen 
Studiengang zu vergeben.
In den letzten Jahren erkannte man weltweit, dass man 
nicht mehr in der Lage sein wird, alle Studiengänge  
einzeln zu akkreditieren. Daher geht man dazu über, die 
Bildungsinstitutionen an sich zu akkreditieren. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass eine institutionell ak
kreditierte Bildungsinstitution auch qualitativ gute Studi
engänge anbietet. Deshalb wird bei einer institutionellen 
Akkreditierung das interne Qualitätssicherungssystem 
bzw. das Qualitätsmanagement besonders gut über
prüft. In den nächsten Jahren werden voraussichtlich alle 
sieben Fachhochschulen der Schweiz einen solchen insti
tutionellen Akkreditierungsprozess durchlaufen.
Nachdem wir über Jahre die Qualität in der Schweiz 
 gelebt haben, müssen wir das im Bildungsbereich in 
 Zukunft durch die Akkreditierung von Studiengängen 
oder der Bildungsinstitutionen belegen. An der HSR 
 besteht bereits seit 2001 ein Qualitätsmanagement, das 
alle Leistungsbereiche von der Lehre über die anwen
dungsorientierte Forschung und Entwicklung aF&E bis 
zur Verwaltung und Führung umfasst.  
 hermann.mettler@hsr.ch

 

Hermann Mettler, Rektor HsR
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Die Regionen toggenburg – Rapperswil – einsiedeln charakteri-
sieren beispielhaft chancen und Probleme der Metropolitanregion 
Zürich. in einem breit angelegten Forschungsprojekt analysiert 
das institut für landschaft und Freiraum Fragen einer qualitäts-
vollen landschafts- und Freiraumentwicklung.

landschaft ist keine  
Maschine
susanne karn, Professorin für landschaftsarchitektur

Qualität in der Landschaft – das ist der blühende Baum, 
die Bank im Schatten, der Ausblick auf die nahen Hügel, 
der Wasserspielplatz, die Promenade durch ruhige Stras
sen der Siedlung. Qualität ist der Ort, den Menschen als 
angenehm in Erinnerung behalten und dessen Charakter 
und Atmosphäre haften bleiben, und es sind historische 
Gärten, die als Orte in Erinnerung bleiben. 
Schwindende Erholungsräume, schrumpfende Land
wirtschaftsflächen und eine abnehmende Biodiversität 
erklären, warum Landschaftsquali
tät seit einiger Zeit auf der politi
schen Agenda steht. Denn mit 
Wachstum und Wohlstand steigen 
auch die Bedürfnisse der Men
schen. Sie beanspruchen mehr 
Nutzfläche und sehnen sich gleich
zeitig nach mehr Erholung in der 
Natur. Als Folge nimmt der Druck auf verbleibende Frei
räume und Er holungslandschaften innerhalb und aus
serhalb der ur banen Zentren kontinuierlich zu. 

Wenn die Bagger auffahren
Für Einzelne wird der Verlust von Landschaftsqualität 
spürbar, wenn ein neues Baugebiet den Zugang zum 
geliebten Spaziergang am Siedlungsrand versperrt oder 
wenn eine Reihe alter Obstbäume der Verbreiterung der 
Strasse weichen müssen. Verschiedene Ansprüche an 
den Raum können die Umwelt in der Stadt und auf dem 
Land zerstören, zerschneiden und in Fragmente zertei
len, bis kaum mehr Qualität für die Erholungssuchenden 
erlebbar ist – Stichwort Zersiedelung. Und die folgende 
Erkenntnis sollte uns nachdenklich machen: Den gröss
ten Teil der Erholungs zeit verbringen Menschen auf dem 

eigenen Balkon und den wohnungsnahen Grünflächen 
und Anlagen, gefolgt von den stadtnahen Erholungs
gebieten, hält die Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft in ihrem Merkblatt für die Praxis 
Nr. 51 fest. Hier muss also Qualität ein hohes Ziel sein. 

Qualität entsteht durch Vielfalt
Die Qualität der Landschaft und der Freiräume bilden 
sowohl ein vom Menschen wahrgenommener Zustand 

als auch messbare Eigenschaften. 
Jede Gesellschaft definiert ihr Qua
litätsverständnis für den Lebens
raum sukzessive. Über Landschaft 
und Freiraum wird seit dem späten 
19. Jahrhundert eine intensive 
 Diskussion geführt. Klar ist, dass es 
um mehr geht als um schöne Land

schaften und gestylte Stadtparks. Qualität soll sich an 
den konkreten Bedürfnissen der Menschen orientieren, 
aber auch die Erfordernisse der Natur berücksich tigen, 
jene der ökologischen Ausgleichsräume und der Biodi
versität. 
Landschaft ist keine Maschine, die nach einem bestimm
ten Leistungstest bewertet werden kann. Erst die Steue
rung und die gute Synthese der Nutzungsansprüche an 
den Raum, wie Erholung, Land und Forstwirtschaft, 
Natur und Landschaftsschutz, Bebauung, Verkehr und 
Wirtschaft, bringen Qualität hervor. Besonders gefor
dert sind Landschaftsarchitekten und Raumplanerinnen 
sowie die Politik, die überkommunal und regional 
zusammen arbeiten muss. Die Landschaft als Gesamtbild 
endet nicht an der Gemeindegrenze.

susanne.karn@hsr.ch

« ERST DIE STEuERunG

unD DIE GuTE SynThESE DER 

nuTzunGSAnSpRüchE

BRInGEn QuALITäT hERVOR.»

mailto:susanne.karn@hsr.ch
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Im HSR eigenen und institutsübergreifenden Projekt 
«Landschaft & Freiraum» erforschen derzeit Land
schaftsarchitektinnen und architekten konkret die 
Landschafts und Freiraumqualität im Transekt, also im 
Beobachtungsstreifen Toggenburg – Rapperswil – Ein
siedeln. Das Transekt charakterisiert eine Bandbreite 
von Qualitäten: von ruhigen Wandergebieten und 
Seen, historischen Orts und Landschaftsbildern bis hin 
zu stark zerschnittenen Durchgangs und Siedlungs
räumen. Es eignet sich besonders gut, weil es die unter
schiedlichsten Raumtypen abbildet, die auch auf 
 andere Teilgebiete der Metropolitanregion Zürich über
tragbar sind. Eine Metropolitanregion ist im Gegensatz 
zur Kernstadt nicht über eine klare Form und Grösse 
definiert, sondern baulich wie organisatorisch stark 
fragmentiert – über die Kantonsgrenzen hinweg. Sie  ist 
ein stark verdichteter Ballungsraum mit hoher wirt
schaftlicher Dynamik. Zur Metropolitanregion Zürich 
gehören rund 250 Gemeinden aus acht Kantonen, dar
unter jene dieses Transekts.
Die Ansprüche an Landschaft und Freiraum in der Metro
politanregion Zürich erhöhen sich weiter: Bis 2025 wer

den allein für die Stadt Zürich 40 000 bis 80 000 zusätz
liche Einwohnerinnen und Einwohner prognostiziert, für 
den Kanton Zürich bis 2030 rund 200 000. Die umlie
genden Kantone St. Gallen und Schwyz prognostizieren 
ebenfalls ein Bevölkerungswachstum. 
Aus den zahlreichen Ansätzen im Forschungsprojekt 
«Landschaft und Freiraum» stehen die vier nachfol
genden Auszüge stellvertretend für typische Frage
stellungen einer qualitätsvollen Landschafts und 
Freiraum entwicklung. Die Ergebnisse des gesamten 
For  schungsprojekts präsentiert die HSR Ende 2014.

Gesetzlicher Rahmen
Die gesetzliche basis der landschafts- und Frei-
raumentwicklung der schweiz ist auf bundes-
ebene insbesondere im natur- und Heimat-
schutzgesetz und im Raumplanungsgesetz, in 
bundesinventaren sowie in kantonalen geset-
zen und kommunalen Regelungen festgehalten. 

Rechts: neckertal im 
Toggenburg, Blick Rich-
tung Bächli, Barenegg 
mit der hochalp und 
dem Säntis.

unten: Das Transekt 
umfasst periurbane 
 Gebiete der Kantone 
Schwyz, Glarus und   
St. Gallen, die neben-
zentren Einsiedeln und 
Glarus sowie die Agglo-
meration Obersee.

Forschungsgebiet  
südliche Metropolitanregion Zürich

zürich

Rapperswil-Jona

Wattwil

Sankt peterzell

Einsiedeln
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Die Region Neckertal im Toggenburg sowie das appen
zellische Schönengrund zeichnen sich durch eine be
sondere Natur und Landschaftsvielfalt aus. Der tradi
tionelle Charakter einer bäuerlichen Kulturlandschaft 
wurde im Wesentlichen bewahrt und prägt das Land
schaftsbild bis heute. Grossflächige Streusiedlungen, der 
häufige Wechsel von Wiesen, Wald und einzigartigen 
Naturschutzgebieten sowie die unverbauten Flussland
schaften des Neckers bilden ein abwechslungsreiches 
Mosaik in der sanften Hügellandschaft der Ostschweiz. 
Die aussergewöhnliche Qualität von Natur und Land
schaft war auch der Ausgangspunkt für den Start eines 
umfassenden, nachhaltigen Entwicklungsprozesses in 
der Region. Seit 2013 strebt das Gebiet offiziell die 
 Errichtung eines regionalen Naturparks von nationaler 
Bedeutung an und wird für diese Leistungen von Bund 
und den beiden Kantonen unterstützt. Ziel der neuen 
Pärkepolitik des Bundes ist es, die besonderen Natur

werte einer Region zu bewahren und sie für die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung der Region besser 
zu nutzen. 
Eine Schlüsselrolle spielen die Landwirte. Nebst der Nah
rungsmittelproduktion sind sie für die Pflege und Erhal
tung der Kulturlandschaft verantwortlich. Dieses Enga
gement soll künftig über Landschaftsqualitätsbeiträge 
im Rahmen der Agrarpolititk 2014–17 belohnt werden.
Ebenso soll der geplante Naturpark Neckertal die Wert
schöpfung in der Region erhöhen. Dazu werden die bis
herigen Aktivitäten und Angebote gebündelt und neue 
Projekte zum Beispiel im naturnahen Tourismus lanciert. 
Langfristig trägt der Naturpark dazu bei, dass die Le
bensqualität und das Wohlbefinden der Bewohnerinnen 
und Bewohner steigen. Das ILF Institut für Landschaft 
und Freiraum begleitet und unterstützt als externe 
 Fachberatung die Umsetzung des regionalen Naturparks 
Neckertal auf allen Stufen.  ulf Zimmermann

stille Zone in der ostschweiz –  
das naturparkprojekt neckertal

St. peterzell in der 
 Region neckertal. Im 
hintergrund thront 
 majestätisch das Säntis-
massiv.
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Das konstante Siedlungswachstum in der Agglomera
tion führt zur Unterversorgung von Quartieren mit 
 öffentlichen Freiräumen in fussläufiger Distanz. Die 
Menschen leben zwar nahe am Grün, können diesen 
Raum jedoch aufgrund fehlender Zugänge oder Wege 
nicht zur Erholung nutzen. Dabei sind nahe Erholungs
räume wichtig: für ältere Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität, für Familien mit Kinderwagen, aber ebenso 
für Berufstätige, die spätabends nicht mehr ins nächste 
Naherholungsgebiet fahren wollen.
Eine Antwort auf diese Unterversorgung sind neue Frei
räume direkt am Siedlungsrand – ein aktuelles Thema in 
der Landschaftsarchitektur. Siedlungsränder wirken oft 
zufällig, wo natürliche Grenzen wie Flüsse, Seen und 
 topografische Erhebungen fehlen. Die Siedlungen en
den da, wo die Bauzone auf dem Reissbrett aufhört, die 
anschliessende grüne Wiese wird zum Bauerwartungs
land degradiert. Doch gerade hier am Siedlungsrand 
lassen sich wertvolle Freiräume erschliessen.
Die Diskussion über den richtigen Umgang mit den Sied
lungsrändern dauert schon einige Jahrzehnte an. Aus 
Planungssicht war die Aufgabe des Siedlungsrands 
 früher eher die Eingliederung und das Verdecken von 

Siedlungen. Heute ist in erster Linie die «Wohlfahrtswir
kung der Landschaft» entscheidend, welche sich durch 
multifunktionale Erholungsräume in fussläufiger Distanz 
ergibt. Konkrete Siedlungsrandkonzepte des ILF in Wol
lerau, Sihlegg und Freienbach zeigen auch die unter
schiedlichen Potenziale spezifischer Randstrukturen für 
Freizeit und Erholung in der nächsten Wohnumgebung. 
 stefan böhi 

Der Übergang zur Agglomeration –  
die siedlungsränder

Oben:  Attraktive Frei-
räume  in Fussdistanz 
sind ein Idealfall.

Rechts: Bauen am Sied-
lungsrand. Obwohl 
nahe am Grün, fehlen 
meist die zugänge zu 
nutzbaren Freiräumen. 
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Im Pilotprojekt «Freiraumversorgung in Rapperswil
Jona» untersuchten die Forscherinnen die Versorgung 
von RapperwilJona mit unterschiedlichen Freiräumen. 
Auf der Basis der vorhandenen Literatur entwickelten sie 
eine Typologie suburbaner Freiräume und deren Nut
zung wie beispielsweise Entspannung, Sport oder sozia
les  Erleben und überprüften diese anhand von Rappers  
wilJona. 
Wie für eine kleinere Stadt zu erwarten, ist der Anteil an 
multifunktionalen Freiräumen eher gering und konzent
riert sich mehrheitlich auf die Innen bzw. Altstadt. Je 
nach Wohnort sind jedoch die Wege für Quartierbewoh
ner weit – einige Quartiere sind deutlich unterversorgt. 
Attraktive lineare Freiräume, also Wege im Gegensatz zu 
Flächen, bietet die besondere Landschaft Rapperswil
Jonas zahlreich: vom Seeufer über den Seeblick bis hin 

zur hügeligen, einmaligen Schichtrippenlandschaft. Hin
gegen mangelt es in den reinen Wohnquartieren an Be
gegnungsorten für die Quartierbewohnerinnen und 
bewohner. 
Die Forscherinnen haben für die Freiraumentwicklung 
von RapperswilJona konkrete Handlungsempfehlun
gen beschrieben. Mit einem anschliessenden Schweizer
NationalfondsProjekt beabsichtigen sie, den Gemein
den in Metropolitanräumen Erkenntnisse und Ins  tru  
mente an die Hand zu geben, um die Freiraumversor
gung in der Gemeinde besser einzuschätzen und zu ent
wickeln. Denn das Ziel einer nachhaltigen Siedlungs
entwicklung beinhaltet neben der notwendigen Ver  
dichtung und Entwicklung nach innen insbesondere 
auch den Erhalt und den Ausbau der vorhandenen Frei
raumnetze in den Agglomerationen.  Jasmin Dallafior

Der Zürichsee zwischen RapperswilJona, Lachen und 
Schmerikon, genannt Obersee, ist ein bedeutendes Nah
erholungsgebiet. Bekannte naturnahe Attraktionen sind 
beispielsweise die Seeuferanlage beim Stampf Ost, das 
AabachDelta in Schmerikon sowie das Wägitaler Aa
Delta in Lachen. Die vielfältige Uferlandschaft stellt für 
den Menschen einen Ausgleich zum Alltag dar und er
möglicht vielfältige Erholungs und Sportaktivitäten. 
Öffentliche Zugänge zum Wasser sind am Obersee je
doch rar, unregelmässig verteilt und in ihrer Mehrzahl 
privat. Das Siedlungsgebiet umfasst heute 75 Prozent 
des ganzen Seeufers. Die bestehenden öffentlichen Zu
gänge sind in den Sommermonaten stark frequentiert. 
Der Nutzungsdruck der Erholungssuchenden führt aber 
nicht nur zu einer Beeinträchtigung der Erholungsquali
tät, sondern gefährdet auch wertvolle Lebensräume für 

seltene Tier und Pflanzenarten. Viele typische Tier und 
Pflanzenarten sind bereits verschwunden.
Sowohl der Richtplan des Kantons St. Gallens als auch 
das Agglomerationsprogramm des Bundes der zweiten 
Generation setzen sich zum Ziel, die Seezugänge am 
Obersee zu verbessern. Gleichzeitig sollen diese Er
holungsräume vor Übernutzung geschützt und die öko
logische Funktion des Seeufers soll erhalten werden. 
Ebenso soll ein attraktiver Rundweg für den Langsam
verkehr rund um den Obersee entstehen.
Die HSR analysierte sowohl die  öffentlichen Zugänge 
zum Seeufer als auch die bestehenden Uferabschnitte 
für den Langsamverkehr. Darauf aufbauend empfiehlt 
sie eine verbesserte Linienführung sowie sechs neue  
Seezugänge in mehrheitlich regelmässigen Abständen.  
 ursina liembd

Freiraum im städtischen Raum: Rapperswil-Jona

erholung am obersee –  
gewässerzugang und langsamverkehr

Die pittoreske Altstadt 
von Rapperswil ist   
bei Touristen ebenso 
beliebt wie bei den 
 Be wohnerinnen.
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Oben: Rapperswil-Jona 
aus der Vogelperspek-
tive Richtung See-
damm.

Mitte: Der Stampf   
in Rapperswil-Jona ist 
einer der wenigen  
öffentlichen Freiräume 
mit Seezugang am 
Obersee.

unten: Erholungs-
suchende stören den  
Lebensraum seltener 
pflanzen und Tiere. 
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Das Wohnumfeld ist das Aschenputtel zwischen Architektur   
und Raumplanung, obwohl es grossen einfluss auf Wohn- und  
lebensqualität hat. Das kompetenzzentrum Wohnumfeld  
erarbeitet konzeptionelle grundlagen für eine Verbesserung. 

Die vergessene Qualität  
vor der Haustür
Joachim schöffel und Raimund kemper, iRAP institut für Raumentwicklung

Die Engländer pflegen zu sagen: «My home is my castle.» 
Doch Wohnen endet nicht an der Haustür. Ebenso ent
scheidend für die eigene Wohnqualität ist die unmittel
bare Umgebung. Finden Menschen Ruhe, Erholung und 
Freiraum zur Entfaltung oder reibt sie ihre Umgebung 
durch Lärm, Verkehr, trostlose Aussichten oder fehlen
den Raum auf? 
Die Qualität dieses Lebensbereichs, der sich räumlich in 
Sichtweite und in Fusswegnähe um die private Woh
nung gruppiert – die Wohn umfeldqualität –, spielt daher 
eine wichtige Rolle. Sie bestimmt die Lebensqualität der 
Bewohnerinnen und Bewohner massgeblich. Auf die 
Planung und Gestaltung des Wohnumfelds hat der Ein
zelne jedoch nur im Ausnahmefall Einfluss, es wird von 
anderen Interessengruppen geprägt: Eigentümer oder 
Projektentwickler erwarten in der Regel Rendite von 
 ihren Investitionen. Für Städte und Gemeinden ist ein 
hochwertiges Wohnumfeld als Image und Standort
faktor von Interesse. 

Wohnumfeldqualität trotz baulicher Verdichtung
Das Thema Wohnumfeld erhält aus politischen Gründen 
zusätzliche Relevanz: Der Souverän hat im März 2013 
die Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) ange
nommen. Darin wird unter anderem eine massvolle bau
liche Verdichtung in bestehenden Siedlungen gefordert, 
um die Zersiedelung einzudämmen. Die Auseinander
setzung mit dem Thema hat sich dadurch in Wissen
schaft und Praxis deutlich intensiviert. Die Sicherung der 
Wohnumfeldqualität ist ein Schlüsselfaktor, um Wohn
zufriedenheit zu erhalten und um Blockaden bei Mass
nahmen der Innenentwicklung, sprich Verdichtung, 
vorzubeugen.

Was nach dem Bauen übrig bleibt
In der Realität ist das Wohnumfeld sehr oft zweit
rangig. Der Freiraum und die Möglichkeiten zur Nut
zung entstehen in vielen Fällen als Nebenprodukt aus 
der optimalen Ausnützung einer Bauparzelle – das 
entscheidende Wohnumfeld wird so zur vernach
lässigten Restgrösse. Die gebaute Wirklichkeit reflek
tiert damit selten die Bedeutung des Wohnumfelds. 
Landschaftsarchitekten beklagen diese Entwicklung 
ebenso wie Sozialforscherinnen und fordern eine aus
reichende Verfügbarkeit von Frei flächen sowie eine 
Qualitätssteigerung, vor allem in bestehenden Sied
lungen. Einerseits bestehen für  private Eigentümerin
nen und Eigentümer bislang  wenig Anreize und kaum 
konkrete Vorgaben zur Umsetzung von Wohnumfeld
verbesserungen. Andererseits fehlen den Gemeinden 
handfeste Grundlagen, diese zu messen – im Gegen
satz zu Qualitätsstandards bei Gebäuden.
Für die Planung gilt es, Nutzerbedürfnisse möglichst gut 
zu verstehen: Welche Angebote sind für Bewohnerinnen 
und Bewohner wichtig, welche räumlichen Zusammen
hänge und was verstehen sie en détail unter hoher 
Wohnumfeldqualität? Während junge Familien sich an 
einem grossen Spielplatz freuen, ärgern sich andere über 
dessen Geräuschpegel. Der Pendler will einen möglichst 
nahen Autobahnanschluss, betagte Menschen hinge
gen gute Busverbindungen. Wohnqualität ist also keine 
feste Grösse, sondern ergibt sich aus mehreren Faktoren. 
Damit verbunden sind Fragen, was ein hochwertiges 
Wohnumfeld zwangsläufig kostet, ob sich Investitionen 
im Marktwert widerspiegeln, und schliesslich, wie inner
halb komplexer Planungsprozesse Qualitäts sicherung 
möglich ist. 
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Die vergessene Qualität  
vor der Haustür

Beispiel eines vorbild-
lichen Wohnumfelds: 
Das hürlimann areal in 
zürich.

Vier Einflussgrössen sind entscheidend
Was heisst es nun, die objektiven Parameter der Planung 
und die subjektiven Dimensionen von Wohnumfeldqua
lität unter einen Hut zu bringen? Dazu hat das Kompe
tenzzentrum Wohnumfeld praxistaugliche Arbeitshilfen 
entwickelt: zunächst einen Bewertungsraster, der die 
Wohnumfeldqualität systematisiert, kategorisiert und 
rationalisiert. Die Systematisierung beschreibt die vier 
Einflussgrössen – Qualität, Kosten, Planung, Marktwert –, 
welche die Qualität des Wohnumfelds bestimmen. Um 
auch räumlich kompliziert strukturierte Wohnumfelder 
analysieren zu können, werden sie in vergleichbare 
Raumeinheiten unterteilt. Im dritten Punkt, der Rationa
lisierung, wird der Qualitätsmassstab so festgelegt, dass 
er nicht von aktuellen Stilen und Trends in der Land
schaftsarchitektur verwässert wird, sondern möglichst 
zeitlos gilt. Massgeblich sind Nutzungsqualität, Gestal
tungsqualität sowie ökologische Qualität, wie beispiels
weise Luft und Lärmimmissionen. 

Mehr Qualität für alle
Für die Planung entwickelte das Kompetenzzentrum ei
nen Leitfaden für die Behörden, wie diese Einfluss auf 
Neubauten wie auch auf bestehende Wohnumfelder 
nehmen können. Ansatzpunkte dafür sind neben Quali
tätsstandards auch Planungsinstrumente wie Sonder
nutzungspläne, mit denen die Gemeinde planerische 
Anreize für Eigentümerinnen und Eigentümer setzen 
kann, Kooperationsformen mit privaten Eigentümern 
sowie Information und Beratung im Planungs und Be
willigungsprozess.
Derzeit entwickelt das Zentrum eine Arbeitshilfe, um die 
Rentabilität von Investitionen in ein Wohnumfeld einzu

schätzen. Bislang waren solche Investitionen nicht mess
bar und daher selten auf dem Radar von Immobilien
investoren und Projektentwicklerinnen. Doch können 
diese Investitionen die Wertentwicklung einer Immobilie 
positiv beeinflussen. 
Die Sicherung einer hohen Wohnumfeldqualität in unse
ren Städten und Gemeinden kann nur gelingen, wenn 
die vier Kriterien des Wohnumfelds – Qualität, Planung, 
Marktwert und Kosten – gleichermassen berücksichtigt 
werden. Das eigene Wohnen beginnt da, wo das Woh
nen der anderen nicht aufhört.  
 joachim.schoeffel@hsr.ch, raimund.kemper@hsr.ch

Kompetenzzentrum Wohnumfeld
Das schweizweit einmalige kompetenzzentrum 
Wohnumfeld konnte seit 2011 als Modellpro-
jekt im Programm «bReF – brückenschläge mit 
erfolg» der gebert Rüf stiftung finanziert wer-
den. Die offizielle gründung erfolgte im April 
2012, angesiedelt ist es am iRAP institut für 
Raum entwicklung der HsR. Das interdiszipli-
näre team repräsentiert Ökonomie, Architek-
tur, Raumplanung und landschaftsarchitektur. 
erste konzeptionelle grundlagen wurden be-
reits ab 2005 im Auftrag des bundesamts für 
Wohnungswesen bWo entwickelt. 

mailto:joachim.schoeffel@hsr.ch
mailto:raimund.kemper@hsr.ch
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Qualitätsprüfungen für bauwerke werden häufig verlangt. 
konventionell wird mit der entnahme von Proben geprüft. 
Dabei werden bauwerke beschädigt. georadare hingegen  
arbeiten schneller, effizienter und vor allem zerstörungsfrei. 

Durchblick in nano- 
sekunden
Michael lieberherr, Redaktion

Bauwerke verlangen Pflege. Sie sind oftmals durch eine 
intensive Nutzung strapaziert, viele Jahre alt oder wer
den ganz anders genutzt als ursprünglich geplant. Ein 
Paradebeispiel sind Autobahnen – in der subjektiven 
Wahrnehmung sind sie oft Dauerbaustellen. Um je  
doch die Qualität dieser Bauwerke zu erhalten, drän
gen  sich Massnahmen wie Unterhalt, Sanierung oder   
auch Abbruch und Ersatz auf. Wann welche Mass
nahme die Richtige ist, entscheiden Fachingenieure. Als 
Entscheidungsgrundlagen dienen Pläne, visuelle Beur
teilungen und zerstörende Untersuchungen wie Boh
rungen und Grabungen. So war es zumindest bis vor 
einigen Jahren noch üblich. Heute durchleuchten 
 Ingenieurinnen und Ingenieure ein Gebäude und ge
winnen Entscheidungsgrundlagen, ohne das Bauwerk 
zu beschädigen. Diese Vorgehensweise nennt sich zer
störungsfreie Prüfung.

Die Röntgenmaschine für Beton
Zur zerstörungsfreien Prüfung von Bauwerken existie
ren diverse Verfahren. Einige davon setzt das IBU Insti
tut für Bau und Umwelt der HSR ein, wie beispielsweise 
den Georadar. Dieser sendet einen elektromagneti
schen Impuls aus und zeichnet reflektierte Signale auf. 
Die Reflexionen des Radars treten nur dann auf, wenn 
sich die Materialeigenschaften ändern, ähnlich einem 
akustischen Echo, welches an der Grenze zwischen Luft 
und einer Felswand entsteht. Eine Messung dauert nur 
Nanosekunden, da sich das Signal mit Lichtgeschwin
digkeit ausbreitet. Somit können sehr viele Messungen 
in kurzer Zeit ausgeführt werden. Ein Messfahrzeug 
kann so einen ganzen Strassenabschnitt erfassen, in
dem es im normalen Verkehrsfluss mitfährt.

Die HSR prüft vor allem Verkehrsbauwerke mittels 
 Georadar. Für grossflächige befahrbare Objekte, wie 
beispielsweise Autobahnbrücken, empfiehlt sich der 
Einsatz der mobilen Georadaranlage. Die Palette der 
möglichen Anwendungen ist sehr breit. Die Spezialisten 
haben unter anderem bereits Strassen, Brücken, Tunnel
wände, Garagendecken und Stützmauern untersucht. 
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Methodenvergleich am San Bernardino
Tausalze sind Gift für Stahlbeton, weil sie Chloride ent
halten. Diese greifen die Armierungseisen von Brücken 
und anderen Bauwerken an. Die Zustandsanalyse von 
Stahlbetonbrücken mittels zerstörender Sondierungen, 
insbesondere von dicht befahrenen Autobahnbrücken, 
erweist sich oft als sehr aufwändig. Dementsprechend 
bedarf es schneller und kostengünstiger Untersu
chungsmethoden. Im Auftrag des Bundesamts für 
Strassen vergleichen Forscher der HSR zusammen mit 
Kollegen der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
Lausanne eine konventionelle zerstörende Methode 
mit einer zerstörungsfreien Georadarmethode. Ein pas
sendes Untersuchungsobjekt in Form einer Strassen
brücke fanden sie auf der N13 in der Nähe von Splügen. 
Dr. Johannes Hugenschmidt, Experte für zerstörungs
freie Prüfungen am IBU, erklärt: «Nach der zerstö
rungsfreien Unter suchung sondierten wir mittels einer 
zerstörenden  Methode rund 50 Stellen auf der Brücke. 
Derzeit testen wir die Proben im Labor auf ihren Chlo
ridgehalt, um die Messresultate der zerstörungsfreien 
Methode zu überprüfen.» Vielfach werten Experten die 
gewonnenen Daten des Georadars auch auf weitere 
Fragestellungen aus und erstellen beispielsweise Kar
ten der Asphalt dicke oder der Eisenüberdeckung im 
Beton. 

ungenügende Säulenbewehrungen erkennen
Nicht immer sind Defizite in der Bauqualität auf man
gelnde Ausführung zurückzuführen. In bestimmten Fäl
len wird auch das Wissen durch Praxisfälle und Forschung 
besser und verändert die Art und Weise, wie man baut. 
Das Problem des Durchstanzens hat spätestens seit dem 

Unfall in Gretzenbach im Jahre 2004 traurige Bekannt
heit erlangt. Beim Durchstanzen der Parkgaragendecke 
verloren sieben Menschen ihr Leben. Durchstanzen ist 
ein Versagen einer Betondecke, bei dem die getragene 
Betondecke zu Boden stürzt, die tragende Säule jedoch 
stehen bleibt. Um dies zu vermeiden, baut man im Be
reich der Stütze eine sogenannte Durchstanzbewehrung 
ein. Um die Sicherheit eines Bauwerks beurteilen zu 
 können, muss die Ingenieurin und der Ingenieur jedoch 
wissen, ob und welche Art von Durchstanzbewehrung 
eingebaut wurde. In einem von der Kommission für Tech
nologie und Information (KTI) gefördertem Projekt ermit
telte  das IBU der HSR in Zusammenarbeit mit einem loka
len Ingenieurbüro, inwieweit sich die am häufigsten 
verwendeten Durchstanz be wehrungen mittels Geo
radar detektieren lassen. Die Untersuchung ergab, dass 
die meisten Systeme problemlos erkennbar sind.  

 michael.lieberherr@hsr.ch

IBU Institut für Bau und Umwelt
Die Fachstelle für konstruktion und bauwerks-
erhaltung des instituts bietet georadar als 
Dienstleistung an und setzt ihn für die For-
schung ein. Durch die einbindung ins institut 
für bau und umwelt ist die Verbindung zwi-
schen ingenieurwissenschaftlichem und phy-
sikalisch-prüftechnischem know-how sicher-
gestellt. Die Fachstelle arbeitet auch an 
internationalen Forschungsprojekten mit und 
geniesst mit ihren Publikationen ein hohes Re-
nommee.  www.ibu.hsr.ch

Oben: probenentnahme 
auf der n13 bei Splü-
gen im Auftrag der For-
schung.

Links: Der Experte 
 Johannes hugen schmidt 
verwendet den Geo- 
radar, um unge nügende 
Säulen bewehrungen 
zu erkennen.

mailto:michael.lieberherr@hsr.ch
http://www.ibu.hsr.ch
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geruchsimmissionen führen oft zu konflikten. Wie lästig ein  
geruch ist, kann jedoch weder gemessen noch quantifiziert werden. 
Die Fachgruppe geruch des uMtec objektiviert die Wahrneh-
mung mit dem systematischen einsatz von geschulten Probanden.

Qualität geht 
durch die nase
Jean-Marc stoll, uMtec institut für umwelt- und Verfahrenstechnik

Der Kaffee und das Gipfeli am Sonntagmorgen gehen 
zuerst einmal – durch die Nase. Auch der Braten und der 
Wein, sogar der Waldspaziergang und das frische Hemd 
gehen als Erstes durch die Nase. Was wäre das Leben 
ohne die angenehmen Gerüche? Es wäre langweilig und 
fad. Gerüche bedeuten aber nicht automatisch eine 
 bessere Lebensqualität. Neben den angenehmen und 
erwünschten Gerüchen gibt es auch die anderen, die 
unerwünschten: Eine Abwasserreinigungsanlage, ein 
Schweinestall oder eine Schlammtrocknung, sie alle 
 sondern Gerüche ab, die niemand riechen mag. 
Was einen so starken Einfluss auf die Lebensqualität hat, 
birgt Konfliktpotenzial. Diese Konflikte tragen Nachbarn 
aus: zuerst am Gartenzaun, dann vor dem Friedens richter 
und schliesslich vor Gericht. Es ist deshalb nicht erstaun
lich, dass störende Gerüche Eingang in das schweizeri
sche Umweltschutzgesetz (USG) gefunden haben. Ge
mäss Art. 14 dürfen Gerüche «die Bevölkerung in ihrem 
Wohlbefinden nicht erheblich stören» und in der Luft
reinhalteVerordnung (LRV) sind die lästigen Luftverun
reinigungen wie beispielsweise Gerüche den schädlichen 
gleichgesetzt. Geruchsimmissionen gelten dann als 
übermässig, wenn «sie einen wesentlichen Teil der Bevöl
kerung in ihrem Wohlbefinden erheblich stören». 

Lästig oder schädlich
Schädliche Luftverunreinigungen lassen sich mit Kon
zentrationsmessungen relativ einfach erfassen. Bei lästi
gen Luftverunreinigungen hingegen spielt die subjektive 
Wahrnehmung der betroffenen Menschen auch eine 
Rolle. Eine rein technische Messung ist deshalb nicht 
möglich. Was ist nun «ein wesentlicher Teil der Bevölke
rung», und wann ist das «Wohlbefinden erheblich ge

stört»? Wer diese Fragen beantworten will, landet in der 
Schweiz über kurz oder lang beim UMTEC Institut für 
Umwelt und Verfahrenstechnik der HSR. Dieses führt je 
nach Komplexität der Situation Befragungen der Bevöl
kerung oder Geruchserhebungen durch ortsfremde Pro
banden durch. Ist die Situation noch nicht verfahren, 
liefert eine Befragung die besten Ergebnisse. 
Dabei werden mehrere in sich abgeschlossene Befra
gungsgebiete mit homogener Geruchsbelastung ausge
schieden. Das UMTEC wählt in jedem Gebiet 40 Haus
halte zufällig aus und befragt sie. Die Anzahl Haushalte 
ergibt sich aus einer Norm des Vereins Deutscher Ingeni
eure VDI. Anschliessend überprüft das UMTEC, ob die 
Antworten der Befragten plausibel und in sich geschlos
sen sind. Allgemein wird eine Geruchsbelästigung dann 
als «übermässig» klassiert, wenn mehr als 25 Prozent der 
befragten Personen sie als «stark» oder «äusserst stark» 
belästigend einstufen. 
Als eine Kompostieranlage in der Nähe des Flughafens 
Kloten die verarbeitete Grüngutmenge um 60 Prozent 
erhöhte, führte dies zu massiven Klagen über störende 
Gerüche. Gemäss Umfrage bezeichneten 58 Prozent der 
Nachbarinnen und Nachbarn den Geruch als «stark» 
oder «äusserst stark» belästigend. Im gleichen Dorf, 
aber von der Kompostieranlage abgewandt, beschwer
ten sich nur 23 Prozent, im Nachbardorf nur vier Prozent. 
Die Geruchsbelästigung wurde deshalb als «übermäs
sig» klassiert. 

Vorurteilsfreie probanden
Nicht immer sind Geruchsuntersuchungen aber so ein
fach durchzuführen. Es gibt Fälle, bei denen die Konflikt
parteien so zerstritten sind, dass eine vorurteilsfreie 
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Selbstbeurteilung nicht mehr möglich ist. In diesen Fällen 
beurteilen externe Probanden die Gerüche. Da diese die 
auftretenden Gerüche aber nur sporadisch beurteilen 
können, wird als Mass für die Belästigung der Bevölke
rung die Häufigkeit der Gerüche herangezogen. Unter
suchungen zeigen, dass sich 25 Prozent der Anwohne
rinnen und Anwohner stark belästigt fühlen, wenn 
Gerüche mit einer Häufigkeit von mehr als zehn Prozent 
zu bestimmten Zeitpunkten auftreten. Interessanter
weise ist es dabei unwichtig, um welche Art von Gerü
chen es sich handelt. Die wohlriechenden Gerüche einer 
Bäckerei empfinden Anwohner auf die Dauer als ebenso 
störend wie die Gerüche einer Kläranlage. 
Wichtig ist hingegen, die Probanden sorgfältig auszu
wählen und zu schulen. Einerseits soll ihr Geruchssinn 
durchschnittlich ausgeprägt sein, also weder über noch 
unempfindlich. Andererseits müssen sie die für den Kon
fliktfall relevanten Gerüche unterscheiden können. 

Dufte Düfte
Bei einer Kläranlage in der Ostschweiz führte die Umstel
lung der Schlammtrocknungsanlage auf eine Nieder
temperaturanlage zu Geruchsklagen aus dem angren
zenden Zeltplatz. Durch die tiefere Temperatur wird  die 
Luft nicht mehr verbrannt. Trotz enormer Investitionen   
in die Reinigung der Abluft konnten die verord ne ten  
GeruchsemissionsGarantiewerte nicht eingehalten 

werden. Eine Geruchsbegehung mit externen Proban
den zeigte dann aber, dass die Schlammgerüche in der 
Nachbarschaft nur mit einer Häufigkeit von maximal 
zwei Prozent auftraten. Aufgrund der Untersuchung 
wurden die Geruchsimmissionen als «nicht übermässig» 
klassiert, worauf das kantonale Amt die Anlage abnahm.
Oft geht es bei Konflikten gar nicht um die auftretenden 
Gerüche, sondern um die damit verbundenen Ängste 
und Erinnerungen. Letztere lassen sich auch positiv nut
zen, indem zum Beispiel Gerüche verblasste Erinnerun
gen wieder hervorholen, wie der Schriftsteller Marcel 
Proust in seinem Werk «Auf der Suche nach der verlore
nen Zeit» beschreibt. Falls Sie den Klassiker nicht gelesen 
haben: Der Geruch eines bestimmten Apfelshampoos 
wird Sie bestimmt an den ersten Tanz mit Ihrer grossen 
Liebe in der Primarschule erinnern.   

 jean-marc.stoll@hsr.ch

Die Fachgruppe geruch des uMtec institut für 
umwelt- und Verfahrenstechnik unterstützt 
kundinnen und kunden bei der geruchsidenti-
fikation und forscht an technischen lösungen, 
um gerüche zu reduzieren. Das institut besitzt 
verschiedenste analytische geräte und Ver-
suchsaufbauten.

Der geschulte proband 
Lukas zigerlig beurteilt 
auf einer Geruchsbege-
hung die Intensität  von 
Gerüchen. Die Daten 
erfasst er vor Ort mit
einem Smartphone.

mailto:jean-marc.stoll@hsr.ch
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bei softwarequalität kriegen selbst Profis kalte Füsse.  
sie ist schwer fassbar und kaum auf den ersten blick sichtbar.  
Mit wenigen Regeln und den richtigen Hilfsmitteln lässt  
sich die Qualität jedoch markant verbessern.

Drei goldene Regeln für 
softwarequalität
Peter sommerlad, iFs institut für software

Mangelnde Softwarequalität erkennt der Laie erst, wenn 
die Software nicht mehr benutzbar ist. Die Qualität von 
Software einzuschätzen, ist schwierig: Die Aufgabe 
überfordert viele Auftraggeber und sogar manchen Ent
wicklungsleiter. Fällt die ungenügende Qualität erst auf, 
wenn ein neu entwickeltes System in Betrieb genommen 
werden soll, sind die vollen Kosten bereits entstanden, 
ohne dass die Software brauchbar ist. 
Die Beispiele für gescheiterte Softwareprojekte sind 
zahlreich. Die Weiterentwicklung oder der funktionale 
Ausbau eines funktionierenden Softwaresystems sind 
oft ebenso problematisch. Nicht selten öffnen Program
mierer die Büchse der Pandora. Dann nämlich, wenn die 
interne Qualität und Struktur der bestehenden Software 
der Evolution entgegensteht. Bereits einfache Fehlerbe
hebungen bergen grosse Risiken, die existierende Funk
tionalität zu ruinieren.
Die Gründe für eine schlechte Softwarestruktur sind 
 vielfältig. Am Anfang steht immer der Mensch. Es wäre 
jedoch falsch, den Entwicklern die alleinige Schuld zu
zuweisen. Sie geben in der Regel ihr Bestes, aber Kom
plexität, Zeitdruck, mangelnde Kenntnisse oder unklare 
Anforderungen können trotz aller Anstrengung zu man
gelhafter Softwarequalität führen. 

Goldene Regeln für Qualität
Zu einer nachhaltigen Gesundheit eines Software
systems verhelfen einige wichtige Hygienemassnah
men in der Entwicklung. Diese garantieren zwar keine 
qualitativ hochwertige Software, eine gute Qualität 
wird jedoch wesentlich wahrscheinlicher. Professio
nelle Entwickler setzen heute auf moderne Versions
verwaltungen, automatisierte Softwaretests und auf 

zentrale BuildSysteme. Die HSR Informatikstudieren
den lernen, wie diese Massnahmen funktionieren, und 
nutzen sie in ihren Projekten.

hygienemassnahme Versionsverwaltungssystem
Ein Versionsverwaltungssystem bietet einem Projekt 
eine universelle Zeitmaschine. Für jeden Programmcode 
oder jedes Stück Dokumentation wird die ganze Historie 
der Entstehung und aller Änderungen aufgezeichnet. 
Dabei ist die Zeitachse nicht nur linear, sondern kann sich 
bei einem modernen verteilten Versionsverwaltungssys
tem wie «Git» auch verzweigen. In den Verzweigungen, 
sogenannten Branches, entwickeln die Programmierer 
verschiedene Programmfunktionen isoliert voneinander. 
Diese führen sie dann bei Bedarf wieder zusammen, ver
schieben sie in einen anderen Ast, oder ein Ast bleibt auf 
dem Abstellgleis, weil die Lösungsvariante nicht zum Zug 
kommt. Das hört sich zwar nach Chaos an, bietet aber, 
richtig angewendet, sehr grosse Flexibilität für  den Pro
jektfortschritt. So kann jeder Entwickler für sich Fehler 
im Code der anderen korrigieren und diese Korrekturen 
können dann einfach zusammengeführt werden, ohne 
die Information zu verlieren, wer was warum geändert 
hat. Die Zeitmaschine «Git» reduziert dabei das Risiko, 
da man falsche Korrekturen jederzeit durch das Original 
ersetzen kann.

hygienemassnahme Testautomation
Testen, testen und nochmals testen: Entwickler lassen ihr 
Softwaresystem nicht nach der vermeintlichen Fertig
stellung von Anwendern testen, sondern sorgen selbst 
für die interne Qualität. Eine Hygienemassnahme bieten 
automatisierte UnitTests. Für jede zu entwickelnde Soft
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warekomponente (Unit), und sei sie auch noch so klein, 
 schreiben sie einen Testcode. In ablauffähiger und seman
tisch eindeutiger Form beschreiben Entwicklerinnen das 
erwartete Verhalten, um die Funktion der Komponenten 
zu überprüfen. Den Testcode entwickeln sie bereits mit 
der Komponente oder sogar davor. Bei jeder Änderung 
führen sie diesen aus, um durch die Änderung einge
führte Abweichungen im Verhalten zu erkennen. Als Ne
beneffekt erhält der Entwickler ein direktes Feedback, 
wie einfach seine Komponente von anderen im System 
genutzt werden kann. Dies hilft, die interne Struktur zu 
verbessern. Vor allem bei der Weiterentwicklung und der 
Wartung eines Softwaresystems bieten automatisierte 
Tests ein Sicherheitsnetz, um die Qualität zu erhalten.
 
hygienemassnahme zentrale Fabrikation 
Ein zentraler Build Server bietet einen gemeinsamen Ort, 
auf dem die aktuelle Version eines Softwaresystems zu
sammengesetzt wird und alle Tests bei jeder Änderung 
überprüft werden. Das liefert die Garantie, dass die Soft
ware unabhängig von einem bestimmten Entwickler 
oder einer manuellen Interaktion generiert werden kann. 
Je nach Plattform kann der Build Server bei erfolgreichen 

Tests auch automatisch eine neue Softwareversion ver
teilen, ohne dass ein Mensch einwirken muss. Dies er
laubt häufige Veröffentlichungen und eine kurze Vor
laufzeit. Die zentrale Automation bewirkt ferner auch 
eine sofortige Erkenntnis, wenn Tests bei Änderungen 
fehlschlagen. So kann eine problematische Änderung 
zurückgewiesen werden und wird nicht ausgeliefert. 
Neben diesen drei Hygienemassnahmen hängt gute 
Soft warequalität natürlich noch von weiteren Faktoren 
ab. Mit Build Server, automatisierten Tests und ver  
teiltem Versionsmanagementsystem ist es jedoch viel 
einfacher, gute Softwarequalität zu erreichen und zu 
 erhalten.   peter.sommerlad@hsr.ch

Software Health Check
Das iFs institut für software untersucht beste-
hende software, diagnostiziert und empfiehlt 
mögliche therapien. ein kurzcheck dauert ein 
bis zwei tage, in intensivcheck für umfangrei-
chere softwaresysteme zwischen einer und vier 
Wochen.  www.ifs.hsr.ch

Software auf dem prüf-
stand – mit den rich-
tigen Methoden stimmt 
die Basis für eine gute 
Softwarequalität.

mailto:peter.sommerlad@hsr.ch
http://www.ifs.hsr.ch
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Zugegeben die Welt konnten wir bis
dato nicht retten, wohl aber ver-
bessern und zwar im Bereich unse-
res Fachwissens, der Computer-
technologie. Hier sind wir zu hause
und verändern dank innovativem
Querdenken festgefahrene Struktu-
ren, loten das Spektrum der Mög-
lichkeiten aus und mischen Inno-
vation und Technologie zu neuen
marktfähigen Produkten.

Egal wie jung oder alt du bist, wenn
du Innovation als Herausforderung
und Leidenschaft definierst, dann
bieten wir dir bei uns im Team tolle
Einstiegsmöglichkeiten. Willkommen
in der Welt des innovativen Quer-
denkens und professionellen Um-
setzens.
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Wurzelanker für Grossbaumpflanzung auf Tiefgarage  

✔ Transportgeschirr ✔ Ballenverankerung

✔ Wurzelbelüftung ✔ Wurzelanker

✔ Wurzelschutzfolie ✔ Stammschutz

✔ Mykorrhiza ✔ Beratung

Alles aus einer Hand:

Baumpflanzung
im urbanen Raum

Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen 
HUBER+SUHNER entwickelt und produziert 
Komponenten und Systeme zur elektrischen und 
optischen Übertragung von Daten und Energie. 
Mit Lösungen aus den Technologiebereichen 
Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz 
beliefert HUBER+SUHNER Kunden in den 
Märkten Kommunikation, Transport und Industrie.

HUBER+SUHNER AG

Tumbelenstrasse 20,
8330 Pfäffikon, Schweiz

Degersheimerstrasse 14, 
9100 Herisau, Schweiz

Mit uns in die Zukunft.
Wenn Ihnen Ihre berufliche Entwicklung wichtig ist, sind Sie bei uns richtig. 
Wir sind, wo Sie hinwollen. In der Schweiz, Europa, Amerika, Asien und 
Australien. Sie haben einen Abschluss in Elektrotechnik, Maschinenbau oder 
Werkstofftechnik. Wir bieten Ihnen den idealen Einstieg in R&D, Product und 
Market Management oder im Application Engineering.

  
  Patricia Stolz, Personalleiterin
  Telefon +41 71 353 44 26, patricia.stolz@hubersuhner.com hubersuhner.com

mailto:brigit.richei@scs.ch
http://www.scs.ch
http://www.baumpflanzung.ch
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WELCOME TO OUR CREW!
Wärtsilä in Switzerland is the centre of excellence for low-speed 2-stroke 

marine diesel engines. These engines are utilized for the propulsion of 

all types of deep-sea ships world-wide, including the world’s largest 

cargo ships. Our employees are working on all aspects of research and 

development, design, licensing, manufacturing support, marketing, sales 

and service support as well as global logistics. We give the 

highest priority to developing our people. Become a doer. 

Check out your opportunities at wartsila.com/careers

http://www.wartsila.com/careers


Shaping the world
with sensor solutions

We offer a broad portfolio of innovative solutions including:

•  Sensors for medical X-ray imaging achieving world class image quality
•  Integrated circuits using lowest power consumption for medical  

handheld equipment
•  MEMS microphones used in billions of mobile phones
•  High accurate industrial sensors increasing the throughput and  

reliability of manufacturing processes 

Come shape the world with us and join our engineering team 
at our design center in Rapperswil!
  
Please send your application to: nicole.lamprecht@ams.com

www.ams.com

mailto:nicole.lamprecht@ams.com
http://www.ams.com


25HSR Magazin 1 / 2014

Die künftigen Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure  werden 
spannende und vielseitige Aufgaben übernehmen. sie arbeiten   
an der schnittstelle zwischen technik und betriebswirtschaft.  Die 
produzierende industrie erwartet sie bereits.

Wirtschaftsingenieurwesen – 
technologie trifft Wirtschaft
Daniel keller und nicole knutti, studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Im Herbst 2014 startet der neue Studiengang Wirt
schaftsingenieurwesen an der HSR und der FHS. Das 
FHOBachelorstudium vereint die Disziplinen Technolo
gie und Wirtschaft und holt das Beste aus beiden heraus. 
Doch braucht es Wirtschaftsingenieurinnen und Wirt
schaftsingenieure überhaupt?
Der interdisziplinäre Studiengang, entstanden in inten
siver Zusammenarbeit der vier Teilschulen der FHO, trägt 
den Anforderungen produzieren
der Unternehmen Rechnung. Diese 
haben mit dem Ingenieurmangel zu 
kämpfen. Verschärft wird dieser 
Mangel dadurch, dass oftmals In
genieurinnen und Ingenieure von 
ihren eigentlichen Positionen abge
zogen und auf strategischer Ebene 
eingesetzt werden. Dies verknappt 
einerseits die Anzahl Fachkräfte im Ingenieurwesen zu
sätzlich. Anderseits fehlen diesen aufgrund  ihrer rein 
technikspezialisierten Ausbildung jedoch die benötigten 
Kenntnisse in betriebswirtschaftlichen Belangen.

Für die produzierende Industrie
Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil legt Wert 
auf einen starken Praxisbezug und die enge Zusammen
arbeit mit der Industrie, wobei das Bachelorstudium 
Wirtschaftsingenieurwesen WING klar auf die produzie
rende Industrie ausgerichtet ist.
Getreu unserer Maxime der Praxisorientierung «Mit der 
Industrie – für die Industrie» sichern die Industriepartner 
des WING den Praxisbezug und gestalten den Studien
gang aktiv mit. Sie nehmen verschiedene Aufgaben 
wahr und beteiligen sich so auf mehreren Ebenen an der 
praxisnahen Ausbildung in Form von Referaten, Firmen
besuchen, Mitwirkung in den Werkstattmodulen, Ba
chelorarbeit und Praktikum. Die gezielte Zusammen
arbeit mit den Industriepartnern bietet den Studierenden 
die Möglichkeit, den Wissenstransfer in konkreten Situa
tionen in den Industriebetrieben zu vollziehen.

Das Studium an der hSR
Das Studium deckt neben den Ingenieur und den Wirt
schaftskompetenzen zudem gezielt auch die Methoden

kompetenzen ab. Die sogenannten Werkstattmodule 
bilden das Rückgrat des Studiengangs und erstrecken 
sich über die gesamte Studiendauer. Sie stehen nicht nur 
für die Ausbildung praktischer Fertigkeiten, sondern för
dern und fordern vielmehr Eigen verantwortung, Eigen
kompetenz und Eigenini tiative der Studierenden in Form 
des selbst organisierten  Lernens. Insbesondere diese So
zial und Manage mentkompetenzen werden seitens der 

Unternehmen ge fordert.
Das Wirtschaftsingenieurwesen an 
der HSR legt einen straff definier
ten Studienplan vor. Das dritte Jahr 
beinhaltet die sogenannten WING
Module+. Dies sind ergänzende 
Fachmodule und bieten den Stu
dierenden die Möglichkeit, ihre 
Bachelorarbeit speziell auf diese 

Fachbereiche auszurichten. Das Studium ist anspruchs
voll. Es baut auf dem Kenntnisstand der kaufmännischen 
und der technischen Berufsmaturität auf und setzt ent
sprechende Vorkenntnisse voraus. Die Hauptzielgrup
pen sind daher einerseits Absolventen  einer kaufmänni
schen Lehre mit BMS  mit Interesse an Technik und 
andererseits wirtschaftlich interessierte  Absolventinnen 
einer technischen Lehre mit BMS. 

Interdisziplinäre herausforderung
Je nach Vorbildung bedeutet dies für die Studierenden, 
dass sie vor Studienbeginn entsprechendes Wissen in 
den mathematischnaturwissenschaftlichen oder den 
wirtschaftlichen Fächern aufarbeiten müssen. Das inter
disziplinäre Studium stellt hohe Anforderungen an die 
Studierenden. Sie müssen sich nicht nur Wissen in den 
beiden Disziplinen Technologie und Wirtschaft aneig
nen, sondern sich vielmehr auch in den Methodenkom
petenzen und im Kontextstudium beweisen. Das Stu
dium deckt mit diesen Kompetenzbereichen ein breites 
Spektrum ab, weshalb der WING vielfältig einsetzbar ist. 
Die Studierenden mit einer kaufmännischen oder tech
nischen Ausbildung haben so die Möglichkeit, sich noch 
breiter aufzustellen. Das Absolventenprofil des WING ist 
daher zeitgemäss und attraktiv für Studien interessierte 
und Unternehmen gleichermassen.

« DER WInG TRäGT DEn 

 AnFORDERunGEn pRODu-

zIEREnDER unTERnEhMEn 

REchnunG.»
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Im folgenden Kurzinterview mit unserem Industriepart
ner Belimo spricht Christine Balcar, Human Resources, 
über das konkrete Einsatzgebiet eines WING und den 
damit verbundenen Mehrwert.

Wie viele Ingenieurinnen und Ingenieure welcher 
Richtungen beschäftigt Belimo?
Bei Belimo sind rund 120 Ingenieurinnen und Ingenieure 
tätig. Die meisten schlossen ihre Ausbildung an einer 
Fachhochschule ab. Es handelt sich grössenteils um 
 Mitarbeitende mit Hochschulabschluss im Maschinen
bau oder in der Elektrotechnik. Und wir haben einen 
Wirtschaftsinge nieur, der in Deutschland studiert hat.

Wo sehen Sie den Einsatz künftiger Wirtschafts - 
ingenieure in Ihrer Firma?
Die Arbeitsgebiete des künftigen Wirtschaftsingenieurs 
sind zahlreich. Ich sehe sie insbesondere im Produkt
management, in der Beschaffung, der Logistik und der 
Produktionsplanung oder als Projektmitarbeiter. Das 
sind alles Funktionen, die mit vielen internationalen, in
ternen und externen Schnittstellen arbeiten. Dies setzt 
gute Kommunikationsfähigkeiten sowie technisches 
und betriebswissenschaftliches Wissen voraus.

unterstützen Sie Mitarbeitende, die sich im 
Teilzeitstudium ausbilden? Wo sehen Sie die 
Vorteile und wo die nachteile?
Ja, wir haben einige wenige, die neben dem Beruf stu
dieren. Wir haben damit gemischte Erfahrungen ge
macht. Vorteilhaft ist, dass sie mit fortschreitendem 
Studium mehr Verantwortung und anspruchsvollere 
Aufgaben übernehmen können. In einzelnen Fällen hat 
die Leistung im Betrieb jedoch durch die Doppelbelas
tung gelitten.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten werden Sie 
den Wirtschaftsingenieuren bei Belimo anbieten 
können?
In Teilen der oben erwähnten Funktionen bieten wir ein 
Fachkarrieremodell an. Die Wirtschaftsingenieure kön
nen in einer Einstiegsfunktion starten und sich durch 
die Nutzung vorhandener Weiterbildungsangebote on 
und offthejob für die nächste Stufe qualifizieren. In 
den anderen Funktionen findet die Entwicklung indivi
duell statt. 
Belimo ist eine erfolgreiche Unternehmung auf Wachs
tumskurs. Für Leute, die weiterkommen wollen und eine 
entsprechende Leistung zeigen, gibt es immer Möglich
keiten, sich zu entwickeln. Falls es für die Weiterent
wicklung sinnvoll ist, vermitteln wir auch Auslandauf
enthalte in einer unserer 20 Tochtergesellschaften. In 
der Regel handelt es sich um Einsätze von drei bis sechs 
Monaten.

«… alles Funktionen, die mit vielen internationalen, 
internen und externen schnittstellen arbeiten.»

christine Balcar,  
Belimo Automation AG
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Marcel Strotz, Leiter Basic Weighing, Laborwaagen, 
Mettler Toledo, hebt im nachfolgenden Interview das 
Karrierepotenzial der ausgebildeten Wirtschaftsinge
nieur innen und Wirtschaftsingenieure hervor.

Wie viele Ingenieurinnen und Ingenieure welcher 
Richtungen beschäftigt Mettler Toledo?
Eine genaue Zahl kann ich Ihnen nicht nennen, wir be
schäftigen über 12 000 Menschen. In der Forschung & 
Entwicklung machen unter den 1000 Spezialisten die 
Ingenieurinnen und Ingenieure den Grossteil aus. 

Wo sehen Sie den Einsatz künftiger 
Wirtschaftsingenieure in Ihrer Firma?
Die Verbindung von technischer und kommerzieller 
 Ausbildung prädestiniert Wirtschaftsingenieure für 
Funktionen wie das Produktmanagement, welches von 
der Produktdefinition bis zur globalen Produktein
führung reicht. Ebenso sehe ich wichtige Aufgaben im 
Qualitätsmanagement, in der Logistik und im Einkauf   
für die  globalen SupplyChainProzesse. Auch das 
 Marketing und der Vertrieb von hochwertigen Mess
instrumenten sind typische Aufgaben für Wirtschafts
inge nieure. Für sie stehen in vielen verschiedenen 
 Ein satzgebieten  spannende Projekte offen, in denen sie 
mitarbeiten und sie später auch leiten können. 

Wenn Sie die künftigen hSR Wirtschafts-
ingenieure und Ingenieure mit einem 
zusätzlichen MBA-Abschluss vergleichen, welche 
Vorteile oder nachteile sehen Sie?
Wir brauchen beide Arten von Absolventen, denn die 
Durchmischung dieser Ausbildungen in der Praxis ist 
wertvoll. Junge Wirtschaftsingenieurinnen und ingeni
eure können früh in ihrer Laufbahn als «Juniors» in Pro
jekte eingebunden werden, damit sie die Firma, Prozesse, 
Kunden und die Branche auf eine sehr praktische Art und 
Weise kennenlernen und rasch einen wichtigen Beitrag 
leisten können. Ein MBAStudium empfehle  ich erst bei 
genügender Berufserfahrung. Bei Mettler Toledo sind 
jederzeit Absolventen willkommen, die «handson» an
packen und auch im kalten Wasser schwimmen können. 
In dieser Zeit bauen sich die jungen Leute ein Netzwerk 
innerhalb der Firma auf, das für erfolgreiche Produkte 
und Projekte in einem globalen Unternehmen wie dem 
unseren entscheidend ist.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten werden Sie 
den Wirtschaftsingenieuren anbieten können?
Mettler Toledo ist eine der führenden Anbieterinnen 
von Präzisionsinstrumenten und unterhält ein globales 
Innovations und Vertriebsnetz. Deshalb bieten wir un
ternehmerischen Ingenieuren und Ingenieurinnen at
traktive Entwicklungschancen, zu denen auch Ausland
einsätze gehören können. 

dfkeller@hsr.ch, nicole.knutti@hsr.ch

«Wir brauchen beide Arten von Absolventen»

Marcel Strotz, Mettler 
Toledo

mailto:dfkeller@hsr.ch
mailto:nicole.knutti@hsr.ch
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In der Schweiz wie auch in anderen europäischen Län
dern verbrauchen Gebäude über 40 Prozent der Primär
energie und verursachen eben so viele CO2Emissionen. 
Mit der Neufassung der EURichtlinie zur Gesamtenergie
effizienz von Gebäuden rücken sogenannte «Nearly Zero 
Energy Buildings» in den Mittelpunkt. Diese «Niedrigst
energiegebäude», welche häufig als NettoNullenergie
gebäude aufgefasst werden, sollen nach einer EURicht
linie ab 2021 Standard im  Neubau werden – in ganz 
Europa. 
Im Auftrag des Bundesamts für Energie BFE leitet das IET 
Institut für Energietechnik der HSR ein internationales 
Forschungsprojekt im Wärmepumpenprogramm HPP 
der Internationalen EnergieAgentur IEA mit dem Titel 
«Wärmepumpenkonzepte für NettoNullenergiegebäu 
de». Darin untersucht das IET mit seinen Partnern das 
 Zusammenspiel von Wärmepumpen und regenerativen 
Energieerzeugern in NettoNullenergiegebäuden. Der 
Kickoff fand an der HSR statt. Bisher waren die Schweiz, 
Japan, die Niederlande, Norwegen, Schweden sowie die 
USA am Projekt beteiligt, Ende 2013 kamen Kanada und 

Finnland hinzu. Mit Deutschland wird 2014 gerechnet. 
Die Projektlaufzeit ist von 2013–2015 geplant.

Dicke Isolation oder eigene Energie
Mit der heutigen MINERGIE® bzw. MINERGIEP®
Technologie kann der Heizwärmebedarf im Vergleich 
zum Gebäudebestand massiv reduziert werden. Ver
brauchte ein Haus um 1980 etwa 200 kWh pro Quadrat
meter und Jahr für die Heizung, so sind es heute in einem 
MinergieP®Gebäude nur noch 15 kWh pro Quadrat
meter und Jahr. Wären Autos im gleichen Masse effizien
ter geworden, so würden sie heute deutlich weniger als 
einen Liter Treibstoff pro 100 Kilometer verbrauchen. 
Minergiegebäude schafften die Effizienzsteigerung bis
lang durch eine möglichst gut isolierte Gebäudehülle. 
Der NettoNullAnsatz lässt hingegen auch einen Aus
gleich des Energiebedarfs aus erneuerbarer Eigenpro
duktion zu. Ein NettoNullenergiehaus ist also ein Ge
bäude, das in der Jahresbilanz so viel Energie durch 
erneuerbare Energie produziert, wie es verbraucht. Das 
heisst auch, dass es im Extremfall überdurchschnittlich 

Moderne energiesparhäuser  
sind auch kraftwerke
carsten Wemhöner, iet institut für energietechnik

carsten Wemhöner   
von der hSR leitet das 
internationale For-
schungsprojekt mit  
Teilnehmern aus drei 
Kontinenten.

Das iet institut für energietechnik forscht mit Partnern aus  
europa, Asien und Amerika an der Haustechnik von netto- 
nullenergiehäusern. es untersucht das Zusammenspiel von  
Wärmepumpen und regenerativen energieerzeugern.
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Mit dem Kick-off- 
Meeting an der hSR im
Juli 2012 wurde der 
Grundstein für das 
 Forschungspaket IEA
hpp Annex 40 gelegt.

viel Energie verbrauchen dürfte, die Kriterien jedoch er
füllt, solange es diese regenerativ selbst gewinnt. Auf
grund von Bauvorschriften und aus Kostenüberlegungen 
weisen aber auch NettoNullenergiegebäude eine effizi
ente Gebäudehülle auf.
Die Definition von NettoNullenergiehäusern ist aller
dings noch sehr offen. Welche Energie wird bilanziert? 
Nur die für den Gebäudebetrieb benötigte Energie oder 
auch der Haushaltsstrom? Wo verläuft die Grenze der vor 
Ort produzierten Energie? Auf dem Grundstück, in der 
Gemeinde oder im Staatsgebiet? Soll auch die graue 
Energie der Baustoffe miteinberechnet werden oder die 
durch den Gebäudestandort verursachte Mobilität? Wie 
weit dürfen Energieerzeugung und verbrauch zeitlich 
auseinanderliegen? 

Vom niedrig- zum nullenergiehaus
In der Schweiz existieren je nach Definition bereits heute 
zahlreiche Gebäude, die ein NettoNullenergieKonzept 
umsetzen: beispielsweise das viel beachtete Mehr
familienhaus Kraftwerk B in Bennau SZ am Sihlsee, die 
SACMonteRosaHütte im Wallis oder das Nullenergie
Bürogebäude von Marché Restaurants in Kemptthal ZH. 
Inzwischen entwickelte der Verein Minergie den 
MinergieA®Standard, der die neue Richtlinie der EU zu 
NettoNullenergiehäusern vorwegnimmt, und zertifi
zierte bereits über 250 Gebäude.
In den skandinavischen Teilnehmerländern sind Netto
Nullenergiegebäude noch in der Planung und in der 
 ersten Umsetzung. Sie werden im Rahmen des Annex 40 
in Feldtests wissenschaftlich begleitet. Ein Feldtest ver
schiedener Konzepte mit Multiplikationspotenzial wurde 
in ganz Kanada durchgeführt. Die USA entwickeln be
reits seit 2005 Haustechnikkonzepte, die speziell auf 
NettoNullenergiehäuser ausgerichtet sind und bis 2020 
in den Markt eingeführt werden. 

Jokerkarte Wärmepumpe 
Im Forschungsprojekt Annex 40 war die erste Aufgabe 
der Bestandsaufnahme gewidmet. Die zweite und die 
dritte Aufgabe drehen sich um die eigentliche Wärme
pumpenentwicklung. Wärmepumpen bieten speziell in 
hocheffizienten Gebäuden verschiedene Vorzüge. Sie 

decken sämtliche Gebäudefunktionen wie Heizen, 
Warmwasser und Kühlen ab. Sie sind sehr effizient, vor 
allem bei multifunktionaler Nutzung wie Heizen und 
Kühlen in Kombination mit der Warmwassererzeugung. 
Zudem lassen sie sich CO2frei betreiben, sofern der 
Strom aus regenerativen Quellen stammt.
In den 250 MinergieA®Gebäuden ist denn auch die 
Kombination aus einer Wärmepumpe und einer Photo
voltaikanlage das Standardsystem, welches in rund   
90 Prozent der Häuser installiert wurde. Nebst der 
 Wärmepumpe liegen weitere Optimierungspotenziale 
brach, die im  Annex 40 untersucht und im Rahmen von 
Labor und Feldtests weiter ausgeschöpft werden sollen. 
Im Schweizer Projekt wird die Integration der Wärme
pumpe mit Solarkomponenten in Simulationen und 
 Labortests untersucht.

Das netto-nullenergiehaus als Kraftwerk 
Wird das NettoNullenergieKonzept wie vorgesehen ab 
2021 in der Breite eingeführt, sind auch die Rückwirkun
gen auf das Stromnetz zu untersuchen – die wenigsten 
Häuser können ihre Energie just in dem Moment erzeu
gen, in dem sie am meisten Energie verbrauchen. Auf
gabe vier fokussiert daher auf die Integration von Netto
Nullenergiehäusern als Energieerzeuger, speicher und 
verbraucher. Der Eigenverbrauch und das lokale Last
management, also wann welches Gerät wie viel Energie 
bezieht, spielen dabei ein grosse Rolle, um die Strom
netze möglichst wenig respektive gleichmässig zu belas
ten. Dies funktioniert jedoch nur mit lokalen Energiespei
chern. Die Wärmepumpe eröffnet auch in diesem Bereich 
Potenziale, da elektrische Überschussenergie indirekt als 
Wärme oder Kälte gespeichert werden kann. 
 carsten.wemhoener@hsr.ch

Annex 40
ieA HPP Annex 40 ist ein internationales For-
schungsprojekt, das netto-nullenergiegebäude 
erforscht. Der aktuelle Forschungsstand wird 
auf www.annex40.net regelmässig aktualisiert.

mailto:carsten.wemhoener@hsr.ch
http://www.annex40.net
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Die drei IT-Engineering-
bereiche. Anwende-
rinnen und Anwender 
sehen nur einen sehr 
kleinen Teil des Systems.

Drei neue Musterstudienpläne erleichtern es den studierenden, 
früh im studienverlauf ihre interessen und neigungen zu   
berücksichtigen. Wer sich erst später entscheiden will, wählt  
den Musterstudienplan generalist.

bachelorstudium informatik  
im attraktiven Dreierpaket
Markus stolze, studiengangleiter informatik

Mit einer WischGeste auf dem Smartphone eine Nach
richt löschen, der Kollegin ein Dokument freigeben, das 
im CloudSpeicher liegt: Mit Smartphones, Tablets, Apps 
und CloudSpeicher ist die Informatiknutzung einfacher 
geworden. Die bestechend einfache Benutzung ist aber 
nur möglich, weil die SmartphoneApps von Profis ent
worfen werden. Diese stimmen die Bedürfnisse der 
 Nutzer und Nutzerinnen optimal ab. Die reibungslose 
Kommunikation von Apps mit Datenbanken und Gross
rechnern in der Cloud funktioniert nur dank dem Zusam
menspiel richtig konfigurierter Netzwerke. Und die 
 sichere Speicherung, die effiziente Aufbereitung und die 
Suche von Daten ist nur dank neusten Algorithmen und 
Pa rallelrechnern möglich. In der Informatik ist es wie im 
Kunstturnen: Damit es so einfach und elegant aussieht, 
braucht es viel Ausdauer, professionelle Arbeit und 
Knowhow.
Die Entwicklung der oberflächlich einfachen Anwen
dungen, aber aus Sicht der Informatik hochkomplexen 
Systeme stellt hohe Anforderungen an Entwick
lungsteams und die beteiligten Informatikingenieure. 
Um die Komplexität besser zu bewältigen, hat sich eine 
Aufteilung in drei spezialisierte Engineeringbereiche 
 etabliert: FrontEndEngineering, Network und Secu

rityEngineering sowie BackEndEngineering. Nicht 
über all werden die gleichen Namen dafür benutzt, sie 
alle  beschreiben jedoch eine der drei Hauptkomponen
ten des verteilten Informatiksystems. 

Der sichtbare Teil der Informatik
Expertinnen im FrontEndEngineering beschäftigen 
sich mit dem Design und der Entwicklung von Apps und 
UserInterfaces – mit dem Teil, der für den Nutzer direkt 
auf dem eigenen Gerät sichtbar ist. Diese Experten 
 müssen daher die Programmiertechniken der Zielgeräte 
beherrschen und wissen, wie Apps, Webseiten und 
UserInterfaces einfach bedienbar und attraktiv entwi
ckelt werden. 
Experten im Network und SecurityEngineering stellen 
die Datenübertragung über verschiedene private und 
öffentliche Netzwerke sicher und optimieren diese. Dies 
wird besonders komplex, wenn die Applikationen nicht 
mehr im eigenen Rechenzentrum ausgeführt werden, 
sondern dezentral in der Cloud. Die Anforderungen   
an diese dezentrale CloudUmgebungen und an die IT
Sicherheit erhöht sich dadurch markant. 
Expertinnen im Bereich BackEndEngineering beschäfti
gen sich dagegen mit der Planung und Optimierung von 

HSR

HSR

Back-EndFront-End Network & Security

Apps
Websites

User-Interfaces

WLAN
Firewalls

Router, VPN

Server
Datenbanken
Integration

HSR

HSR

Apps
Webseiten

Userinterfaces

WLAN
Firewalls

Router, VPN
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Back-EndFront-End Network



31HSR Magazin 1 / 2014

Informatik in der HSR Weiterbildung
Die HsR bietet diverse Weiterbildungen für  in-
formatikerinnen und informatiker oder solche, 
die es werden möchten. im Front-end enginee-
ring sind dies der Master of Advanced studies 
in «Human computer interaction Design» 
(MAs HciD) und das cAs in «Front-end engi-
neering». im netzwerk- und security-umfeld 
sind es die cisco networking Academy und wei-
tere spezifische technologiekurse für beispiels-
weise Voice-over-iP, unified communications, 
iPv6, sDn, cloud infrastructure oder WlAn.
Das Microsoft innovation center der HsR bie-
tet schulungen und beratungen rund um Mi-
crosoft technologien an.

Apps und cloud-An-
wendungen sind ein 
fein austariertes 
 zusammenspiel dreier 
Informatikbereiche.

Datenbanken, Applikations und Webservern, mit der 
effizienten Informationsgewinnung aus Daten, dem so
genannten DataMining, und der Integration mit ande
ren Firmensystemen und diensten. Dies sind beispiels
weise Dienste Dritter, welche Kreditkartenzahlungen für 
einen Onlineshop abwickeln.
Der gemeinsame Nenner in allen drei Engineeringberei
chen sind die Effizienzsteigerung und die Nachhaltigkeit 
des Gesamtsystems. Das notwendige Wissen, die Werk
zeuge und die Methoden unterscheiden sich jedoch. 
Daher ist es zielgerichtet, dass sich Informatikerinnen 
und Informatiker in einem dieser drei Engineeringfelder 
spezialisieren. 

Attraktives Dreierpaket
An der HSR können Studierende seit langem im flexiblen 
Modulsystem individuelle Schwerpunkte setzen und je 
nach Studienmodell individuell die Anzahl der belegten 
Module pro Semester bestimmen.
Neu gibt es ab dem kommenden Herbstsemester 
Musterstudienpläne für die drei Studienrichtungen 
«Application Design», «Networks & Security» und 
«Software Engineering», entsprechend den drei Berei
chen FrontEndEngineering, Netzwerk und Security
Engineering sowie BackEndEngineering. Diese Muster
studienpläne erleichtern die Modulwahl für Personen, 
die sich in einen der Bereiche vertiefen möchten. Stu
dierende, die nach einem dieser Musterstudienpläne 
studieren, erhalten einen Nachweis für den erfolg
reichen Abschluss der Vertiefung. Nebst den drei 
 Studienplänen für die frühe Spezialisierung gibt es 
nach wie vor einen Musterstudienplan «Generalist» 

für jene, die sich die spätere Spezialisierung im Beruf 
offenhalten wollen. 
Die mögliche Frühspezialisierung und die hohe Flexibili
tät im Studium sind schweizweit einzigartig. Es eignet 
sich sowohl für Vollzeitstudierende als auch für Studie
rende, die parallel zum Studium arbeiten und Teilzeit 
studieren. Ein solches Teilzeitstudium ist ideal für Absol
venten und Absolventinnen einer Informatiklehre, die 
ihren Wissenshorizont erweitern und sich neue Karriere
optionen erarbeiten wollen. Nach dem Bachelorstudium 
steht erfolgreichen Studierenden das Masterstudium 
 Informatik mit Master Research Unit «Software & Sys
tems» offen.    markus.stolze@hsr.ch

mailto:markus.stolze@hsr.ch
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Mehrere studierende haben mit einem HsR bachelor in land-
schaftsarchitektur den sprung an die renommierte Harvard 
university geschafft. Absolvent Daia stutz berichtet vom anspruchs-
vollen Aufnahmeverfahren und von seinem Masterstudium.

«Es war ein Sprung ins kalte Wasser – aber für mich un
ersetzlich», beschreibt Daia Stutz seinen zweijährigen 
Master in den USA. Dank dem BolognaSystem ist es für 
Absolventen des Bachelorstudiengangs Landschafts
architektur möglich, den Master an der Harvard Uni
versity Graduate School of Design, kurz GSD, zu ab
solvieren. «Es ist toll, dass man mit einem Fach hoch  
schulabschluss an einer internationalen Universität den 
Master erlangen kann. Ich würde das jedem empfeh
len.» Der Tapetenwechsel habe ihm gut getan und neues 
Wissen vermittelt. «Diese Durchlässigkeit der Systeme   
ist ein klarer Vorteil. Es gibt so viele Möglichkeiten, man 
muss sie nur packen!» Er hatte einen interessanten Job, 
eine Wohnung in Zürich, sein Umfeld – alles lief in gere
gelten Bahnen. «Natürlich musste ich mir einen Ruck 
geben, um die eigene Komfortzone zu verlassen», gibt 
Daia Stutz zu. Er wollte neue Erfahrungen sammeln, 
neue Menschen und Kulturen kennenlernen.

hürdenlauf nach harvard
«Das Aufnahmeverfahren ist sehr aufwändig», bilanziert 
Daia Stutz. Es lohne sich daher, frühzeitig zu planen. Für 
die Bewerbung bei der GSD brauchte er einerseits eine 
gewisse Punktzahl im standardisierten TOEFLEnglisch

Test, andererseits musste er einen standardisierten Test 
zur Aufnahme an USamerikanische Graduate Schools 
absolvieren. Selbstverständlich brauchte er auch Zeit, 
um ein aussagekräftiges Portfolio zusammenzustellen: 
«Ich habe meine Bachelorarbeit und Entwürfe vom 
 Studium an der HSR integriert sowie Projekte aus meiner 
ersten Arbeitsstelle bei Vogt Landschaftsarchitekten bei
gelegt. Ich musste Erfahrungen im Städtebau be legen, 
da ich mich für den Master of Landscape Architecture in 
Urban Design bewarb.» Er brauchte auch verschiedene 
Referenzen. Sein ehemaliger Professor und Studiengang
leiter Landschaftsarchitektur Peter Petschek schrieb ihm 
eine Empfehlung. Er ist sehr stolz darauf, dass HSR Ba
chelorabsolventen an der ältesten Ausbildungsstätte  
für Landschaftsarchitekten aufgenommen werden. Dies 
spreche für die Ausbildungsqualität der HSR: «Das Netz
werk, das die Studierenden an der GSD knüpfen können, 
ist eine gute Grundlage für eine internationale Karriere», 
sagt Peter Petschek. Vor rund zwanzig Jahren initiierte   
er den Kontakt zur GSD, indem er regelmässig Gast
referenten aus Harvard an die HSR einlud.

Kommilitonen aus aller Welt
35 Studierende aus 19 verschiedenen Ländern drückten 
in Daias Klasse die Schulbank. Chinesen, Peruaner, Aust
ralier – alle verliessen ihre Heimat mit einem Bachelor in 
der Tasche, um sich an Harvard den Master zu erarbeiten. 
«Wir sassen alle im gleichen Boot und verschmolzen in 
diesen zwei Jahren zu einer Familie», erzählt Daia Stutz. 
«Wir haben sieben Tage die Woche oft bis vier Uhr 
 morgens zusammen gearbeitet, Projekte besprochen, 
diskutiert, entworfen.» Für anderes sei vor allem im ers
ten Jahr keine Zeit geblieben. Doch gerade diese Intensi
tät, vermischt mit den kulturellen Unterschieden und 
verschiedenen fachlichen Ausrichtungen, ergab den ein
zigartigen GSDSpirit. «Ich kam mit allen sehr schnell ins 
Gespräch. Dieser rege Austausch hat mich inspiriert, mir 
geholfen, grossmassstäblich zu denken und interdiszipli
när zu arbeiten.» An der GSD denke man in der «Big 
Picture»Perspektive, dies sei eine Umstellung gewesen. 
Der Schritt von technischen Ausführungsdetails im Büro
alltag zu städtebaulichen Entwürfen für ganze Stadtteile 
geschehe zwar plötzlich, sei aber umso spannender.

Der hSR Absolvent 
Daia Stutz erlangte  
seinen Masterabschluss 
in harvard. 

«Wir haben oft bis vier uhr  
morgens gearbeitet»
simone Wyder, Redaktion



33HSR Magazin 1 / 2014

Oben: Andere Dimen-
sionen – die Modellie-
rung ganzer Stadtteile 

Mitte: Der campus von 
harvard ist eine Stadt 
in der Stadt und beher-
bergt über 20 000 Stu-
dierende.

unten: Die Graduate 
School of Design ist 
eine von elf akade-
mischen Einheiten der 
harvard university.
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Gartenstiefel nach der Matur
Daia Stutz hat nach dem Abschluss des musischen Gym
nasiums keine Lust auf ein universitäres Studium. In einem 
Gartenbauunternehmen beginnt er zu jobben und kommt 
in Kontakt mit Gärtnern und Landschaftsarchitekten. 
Diese Verbindung von Natur, Gestaltung und Technik fas
zinierte den damals 19Jährigen. Er entscheidet sich dar
aufhin für ein Bachelorstudium in Landschafts architektur 
an der HSR. «Die Zeit an der HSR war für mich sehr lehr
reich und wir ‹Landschäftler› sind eine ein geschworene 
Gruppe, die sich auch heute noch trifft.» Nach dem 
 erfolgreichen Bachelorabschluss arbeitet Stutz zwei Jahre 
in einem internationalen Planungsbüro, bevor er den 
HarvardMaster in Angriff nimmt. «Nun bin ich zurück 
und habe mein altes Leben wieder. Es wurde aber reicher 
dank meinem Rucksack voller Erfahrungen.» Zurzeit ar
beitet Daia Stutz an der ETH als wissenschaftlicher Assis
tent am Institut für Landschaftsarchitektur. Längerfristig 
zieht es ihn wieder zurück in ein Planungsbüro mit inter
nationalen Projekten. «Ich könnte mir auch gut vorstellen, 
eines Tages selbstständig zu  arbeiten», meint Stutz. Die 
Vorzeichen stehen gut.   simone.wyder@hsr.ch

Landschaftsarchitektur in Harvard
Die renommierte Harvard university ist eine 
private universität in cambridge, einem Vorort 
von boston im us-bundesstaat Massachusetts. 
sie ist die älteste universität der Vereinigten 
staaten. Wie im amerikanischen universitäts-
system üblich, ist die Harvard university das 
Dach für mehrere wirtschaftlich eigenständige 
institutionen. Die Harvard university graduate 
school of  Design (gsD) ist eine von elf akade-
mischen einheiten und vereint rund 600 Archi-
tekten, landschaftsarchitektinnen und städte-
planer aus der ganzen Welt unter einem Dach. 
in den  usA  ist die gsD das Zentrum der land-
schafts architektur.

nach zwei Jahren har-
ter Arbeit geschafft: 
Das Masterdiplom der 
harvard GSD.

mailto:simone.wyder@hsr.ch
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pREISE unD AuSzEIchnunGEn

electrosuisse vergibt Preis für geodaten-Apptop speaker Award ese-kongress

Die beiden HSR Informatikabsol

venten Stefan Oderbolz und Jürg 

Hunziker gewinnen mit ihrer Ba

chelorarbeit den Innovationspreis 

des Fachverbandes Electrosuisse. 

Sie haben unter der Leitung von 

Professor Stefan Keller eine soge

nannte «Gamified Mobile App» 

entwickelt. Diese mobile App na

mens Kort ermöglicht auf spie

lerische Art und Weise die Ver

besserung von OpenStreetMap

Kartendaten. OpenStreetMap ist 

eine freie Karte der Welt, die über 

1,1 Millionen registrierte Benut

zerinnen und Benutzer gemein

sam kartografieren. Die Nutzer 

der App leisten dabei einen frei

willigen Beitrag zur Kartierung 

der Erde, indem sie spielerisch 

Professor Peter Sommerlad be

kam den «Top Speaker Award» 

des EmbeddedSoftwareEngi

neeringKongresses verliehen. 

Sein Vortrag «Weniger Code – 

mehr Software» begeisterte die 

Zuhörer im Jahr 2010 so sehr, 

dass er jetzt im Rahmen des 6. 

ESEKongresses am 4. Dezember 

2013 als einer der besten Spre

cher der letzten fünf Jahre geehrt 

fehlende Namen von Restaurants 

oder beispielsweise Strassenna

men ergänzen. Dafür werden sie 

mit «Koins» (Punkten) belohnt. 

Die App wurde bereits von Tau

senden gespielt und in 17 Spra

chen übersetzt.

wurde. Der Kongress ist die ein

zige deutschsprachige Veranstal

tung, die sich ausschliesslich und 

tiefgehend den vielfältigen The

men und Herausforderungen bei 

der Entwicklung von Geräte und 

Systemsoftware für Industriean

wendungen, Autoelektronik, Te

lekom sowie Consumer und Me

dizintechnik widmet.

www.esekongress.de

AKTuELLES 

Stefan Oderbolz (l.) und Jürg  
hunziker gewinnen 10 000 chF für 
ihre App Kort.

best Paper Award für ibu

erster Jardinsuisse-Preis für eine HsR bachelor-
arbeit

Die Fachstelle Umweltingenieur

wesen des IBU Institut für Bau 

und Umwelt hat einen Best Paper 

Award an der Konferenz «Sustai

Der HSR Landschaftsarchitektur

absolvent Benjamin Wellig ge

winnt den ersten Preis von Jardin

Suisse für seine Bachelorarbeit 

«Umgebungsgestaltung Jugend

wohnheim Mattini am Stadt  

rand von Brig VS». Die vorge

schlagene Neugestaltung der 

Umgebung legt den Grundstein 

für die Weiterentwicklung des 

Anwesens. Es lässt für die Zu

kunft unterschiedliche Möglich

keiten offen. Mit dem Bepflan

nable Buildings in Graz, Öster

reich, gewonnen. Susanne Kyt

zia, Christine Mosimann und Raf

fael Burgy erhielten den Award 

für ihren Konferenzbeitrag «Mo

delling the transformation of 

heat supply and demand – a case 

study for the residential building 

stock of the city of St. Gallen». Sie 

erarbeiteten diesen im Rahmen 

des Projektes «BAER – Boden  
seeAlpenrheinEnergieregion der  

Inter nationalen Bodenseehoch

schule». Best Paper Awards wer

den für die wissenschaftliche 

Qualität und Originalität von 

Konferenzbeiträgen verliehen. 

Der Preis zeichnet damit das IBU 

als eine hervorragende For

schungsgruppe im nachhaltigen 

Bauen aus. Von über 300 einge

reichten Papern wurden 130 für 

eine Präsentation in Graz ausge

wählt und 5 mit dem Award aus

gezeichnet.

zungskonzept und der Material

wahl weist er in seiner Arbeit auf 

die Oberflächenstrukturen der 

unterschiedlichen Nutzungsspu

ren hin. Professor Hansjörg Gadi

ent schreibt in seiner Bewertung: 

«Der Entwurf besticht nicht nur 

durch kluge konzeptionelle 

Ideen, sondern auch durch eine 

äusserst sorgfältige Durcharbei

tung der technischen Details und 

eine sehr poetische Pflanzen

wahl.»
Das IBu hat sich mit 4 anderen unter 
300 Einreichungen durchgesetzt.

Der Entwurf von Benjamin Wellig besticht durch kluge konzeptionelle Ideen 
und eine sehr poetische pflanzenwahl.

peter Sommerlad (4.v.l.) erhält einen Top Speaker Award für seinen Vortrag 
«Weniger code – mehr Software».

http://www.ese-kongress.de
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AKTuELLES 

275 Bachelor und Masterstudie

rende feierten ihren Studienab

schluss – 55 schlossen als Erste den 

2010 neu eingeführten Bachelor

studiengang Erneuerbare Ener

gien und Umwelttechnik (EEU) ab. 

Die preisgekrönte EEUAbsolven

tin Martina Böni aus Pfäffikon SZ 

ROBOLyMpIcS

DIpLOMFEIER

erfolgreiche studienabschlüsse – erstmals auch in kunststofftechnik sowie  
in erneuerbaren energien und umwelttechnik

startet ihre Karriere als Projekt

sachbearbeiterin Energie und Ab

fall bei einem erfolgreichen Ingeni

eurunternehmen: «Das Interesse 

an erneuerbaren Energien ist 

gross. Ich freue mich, mein Wissen 

in Umwelt und Energietechnik in 

die Praxis umzusetzen.»

Die ersten Diplomierten in Erneuerbare Energien und umwelttechnik mit ihren Mitdiplomanden in Elektrotechnik und im Master of Science in Engineering.

Diesmal nahmen es die Roboter mit Schwingern auf.

Die elfte RobOlympics standen 

unter dem Motto «Typisch 

schweizerisch». Erwin Brändle, 

Professor für Elektrotechnik, er

klärt: «Die Schwingaufgabe ha

ben die Schüler erst am Morgen 

erfahren und müssen nun im Ver

lauf des Tages einen Roboter ent

wickeln, der Nöldi Forrer und 

Matthias Sempach auf den Rü

cken legen kann.» In den Wett

kämpfen massen sich 110 Schüle

schwinger nöldi Forrer kürt gewinnerinnen  
und gewinner der Robolympics

rinnen und Schüler aus Berufs

mittelschulen und Gymnasien mit 

ihren selbst gebauten Robotern 

in verschiedenen Disziplinen wie 

SumoRingen, Linienfolgen, Plat

zieren von Objekten, Pingpong 

oder in einem FreestyleWettbe

werb. Den Siegerpreis durften die 

Teammitglieder aus den Händen 

von Nöldi Forrer, Schwingerkönig 

2001, entgegennehmen. 

www.robolympics.ch

Auch die Kunststoffbranche er

hält spezifisch ausgebildete Ab

solventinnen und Absolventen. 

Seit drei Jahren können sich Stu

dierende aufbauend auf einem 

breit gefächerten Maschinen

bauGrundstudium in der Kunst

stofftechnik vertiefen.

Die HSR prämierte die besten 

Masterabsolventen Reto Bürki 

aus Wetzikon ZH und AdrianKen 

Rüegsegger aus Rapperswil mit 

einem Preis. Sie überzeugten in 

der Vertiefung «Software & Sys

tems» mit ihrer hervorragenden 

Masterthesis.

Am HSR App Quest programmier

ten Informatiklernende in Zweier

teams vier eigene Smartphone

Apps. Das nötige Fachwissen er

hielten die Jugendlichen am 

Kickoff der Schatzsuche. Jedem 

Team stand ein Informatikstudent 

mit Rat und Tat zur Seite.
Nach der zwölfwöchigen Vorberei

tungsphase traten die Teams mit ih

ren Apps gegeneinander zur digita

len Schatzsuche auf dem HSR Cam

pus an. Jede der erstellten Apps 

half bei der Lösung einer anderen 

Aufgabe. Nicola Bischof und Di

mitri Vranken erreichten die meis

ten Punkte, Davud Evren und Ibra

him Evren gewannen durch das Los 

ebenfalls einen Preis. Die HSR wird 

auch im Herbst 2014 einen App 

Quest durchführen. Lernende mit 

grundlegenden Program mier kennt  

nissen sind herzlich eingeladen. 

www.appquest.hsr.ch

App QuEST

Digitale schatzsuche

überzeugten beim programmieren und bei der Schatzsuche: Gewinner Dimitri 
Vranken (l.) und nicola Bischof (m.) mit Studiengangleiter Markus Stolze

http://www.robolympics.ch
http://www.appquest.hsr.ch
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Der 10. Zuger Innovations und 

Technologietag befasste sich mit 

dem Thema «Schweiz: Weltweit 

erfolgreich dank Innovation?». Un

ter der Moderation von Martin Zen

häusern wurden die erfolgskriti

schen Faktoren und Rahmenbedin

gungen diskutiert, die den Stand

ort Schweiz attraktiv und inno  

vatives Unternehmertum möglich 

machen. Dazu zählen nach Ansicht 

der Podiumsteilnehmer insbeson

dere die liberalen Wirtschaftsbe

dingungen sowie die praxisnahen 

Ausbildungswege. Innovationsleis

HsR Rektor am Zuger innovations- und 
technologietag

tung könne nur erhalten werden, 

wenn den Mitarbeitenden auch 

Ansporn und Mut zu Innovationen 

vermittelt werde. Das Podium 

setzte sich aus wichtigen Persön

lichkeiten aus Wirtschaft, Verwal

tung und Bildung zusammen, dar

unter Peter Spuhler, Group CEO 

und Inhaber Stadler Rail, Dr. Jürg 

Werner, CEO der VZUG AG, Dr. 

Mauro Dell’Ambrogio, Staatssekre

tär, Staatssekretariat für Bildung, 

Forschung und Innovation SBFI, so

wie Prof. Dr. Hermann Mettler, 

Rektor der HSR.

hermann Mettler, Rektor der hSR, im engagierten Dialog mit Moderator Martin 
zenhäusern (l.) und podiumsteilnehmer Mauro Dell’Ambrogio (m.).

peter Göldi (l.), Gemeindepräsident von Gommiswald, und Jürg Speerli, Studi-
engangleiter Bauingenieurwesen, an der podiumsdiskussion

Die Baugrube des neuen Forschungszentrums der hSR nimmt Gestalt an.

AKTuELLES

TAGunG FAchTAGunG GEOTEchnIK

ILF-FAchTAGunG

Rund ein Drittel der stark verbau

ten Fliessgewässer sollen in den 

nächsten Jahren revitalisiert wer

den. Bei der Umsetzung des ge

änderten Gewässerschutzgeset

zes sind Kantone und Gemeinden 

stark gefordert. An der ILFFach

tagung wurde am 7. November 

2013 der aktuelle Stand des lau

fenden Forschungsprojekts Revi

Revital – lebendige bäche

tal vorgestellt, das vom Bund und 

mehreren Kantonen getragen 

wird. Die rund 150 Teilnehmen

den lernten unter anderem An

sätze einer Bachtypisierung ken

nen, abgestimmt auf Morpholo

gie und Abflussregime, welche 

für die ökologische Aufwertung 

und Gestaltung von Bächen und 

Kanälen massgeblich sind. 

Jedes grosse Bauwerk beginnt 

mit der Baugrube. Deren richti

ger Abschluss stand vergange

nen November im Mittelpunkt 

der letzten Fachtagung Geotech

nik 2013 des IBU Institut für Bau 

und Umwelt. Die Fachtagung 

vermittelte den über 140 Bau

ingenieurinnen, Baufachleuten, 

Geologinnen und Geotechnikern 

einen Überblick über verschie

dene Baugrubensysteme sowie 

die geotechnische Bemessung. 

Die Referenten aus Forschung 

und Praxis präsentierten zudem 

Der richtige baugrubenabschluss

neue Erkenntnisse und Erfahrun

gen aus der Baugrubenüberwa

chung und der Beweissicherung 

– je nach Methode führt der Bau 

eines Abschlusses zu starken 

 Vibrationen und Erschütterun

gen. Fallbeispiele aus der Praxis 

rundeten die Tagung ab, wie bei

spielsweise die grösste private 

Baustelle der Schweiz in Schafis

heim. Dort baut ein Grossver

teilter für 600 Millionen Franken 

ein neues Verteilzentrum. Die 

nächste Fachtagung Geotechnik 

ist für November 2014 geplant.

nAchWuchSFöRDERunG

HsRlab erhält von ubs stiftung eine 
bedeutende spende

Das HSRlab erhielt von der UBS 

Stiftung eine Spende über 

50 000 CHF. HSR Rektor Prof. Dr. 

Hermann Mettler lobte das En

gagement und bedankte sich bei 

Sandro Walther von der UBS AG 

für die grosszügige Spende: «Sie 

wird insbesondere jenen Klassen 

einen Besuch im HSRlab ermögli

chen, deren Teilnahme über ein 

Unternehmenssponsoring nicht 

möglich wäre.» Dadurch unter

stütze die UBS Jugendliche bei 

ihrer anstehenden Berufswahl 

durch die Förderung des Ver

ständnisses für Technik, wirt
schaftliche Zusammenhänge und  

Abläufe in einem produzieren

den Unternehmen. Das HSRlab 

wurde 2012 gegründet, um Ju

gendlichen technische Berufe 

näherzubringen. Die Schülerin

nen und Schüler schlüpfen für 

einen Tag in die Rolle eines De

signers, Forschers, Technikers, 

Projektleiters oder Finanzexper

ten. Bis Ende 2013 haben 1132 

Schüler und Schülerinnen am 

HSRlab teilgenommen und er

lebt, wie ein Produktionsunter

nehmen funktioniert. Für das  

1. Halbjahr 2014 gibt es noch 

freie Termine. Für die durch Fir

men finanzierten Durchführun

gen sucht das HSRlab laufend 

Sponsoren.  www.hsrlab.ch

http://www.hsrlab.ch
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In Campusnähe im Quartier Wei

den entstehen zurzeit 100 Einzel

zimmer für Studierende. Die Stif

tung zur Förderung der HSR wird 

im Sommer 2014 das neue Stu

dentenwohnheim eröffnen. Sie 

bietet den Studierenden damit 

Zimmervermietung im neuen studentenwohnheim

AKTuELLES

moderne Wohnräume an attrak

tiver Lage zu einem fairen Preis an. 

Die  Einzelzimmer à 14 m2 sind 

 ausschliesslich für HSR und Aus

tauschstudierende reserviert. Sie 

gliedern sich in mehrere Wohn

gruppen von drei bis sechs Per

Die Bauarbeiten zum neuen For

schungszentrum auf dem HSR 

Campus haben am 8. Oktober 

2013 offiziell begonnen. Regie

rungs und Kantonsräte haben zu

sammen mit Architekten und Ver

tretern der HSR symbolisch mit ei

nem überdimensionalen Spaten 

den Baubeginn des langersehnten 

Forschungszentrums angekün

digt. HSR Rektor Prof. Dr. Her

mann Mettler bedankte sich bei 

allen: «Das ist ein spezieller Tag für 

mich, der nicht nur von Freude, 

sondern auch von Dankbarkeit 

 gezeichnet ist. Dankbarkeit, weil 

die Politiker und die Bevölkerung 

mit ihrer Zustimmung zum For

schungszentrum den Glauben an 

die Zukunft ausdrücken.» 

Zudem wird derzeit das Oberge

schoss des Hörsaalgebäudes, Ge

bäude 3, im nordwestlichen Teil 

um 360 m2 erweitert. Diese Er

weiterung ist in Ausführung und 

Materialisierung den bestehen

den Baukörpern angepasst. Die 

Bauarbeiten dauern voraussicht

lich bis Sommer 2014.

cAMpuS

Forschungszentrum und gebäudeaufstockung

Endlich, der Spatenstich: Stadtrat Thomas Rüegg, Rektor hermann Mettler, Regierungsrat Stefan Kölliker und Regie-
rungsrat Willi haag (v.l.n.r)

Das fünfstöckige Studentenwohnheim bietet zimmer für 100 Studierende. Die grosszügige Wohnküche lädt zum Verweilen und zum Austausch ein.

sonen, die sich eine gemeinsame 

Wohnküche teilen. Die  Zimmer 

sind bereits vormöbliert. Die Zim

mermiete beträgt CHF 590 pro 

Monat inkl. Nebenkosten und In

ternet. Die Zimmer werden   

nach dem Prinzip firstcome, 

 firstserved laufend vergeben.  

Ab Ende Februar finden Interes

sierte unter www.stiftung.hsr.ch 

genauere Informationen zur Be  

werbung. Fragen beantwortet 

Svenja Wyrsch (rektoratsassistenz@

hsr.ch).

http://www.stiftung.hsr.ch
mailto:rektorassistenz@hsr.ch
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Als erste Fachhochschule eröff

nete die HSR Bibliothek in Zusam

menarbeit mit dem Studiengang 

Informatik Ende Oktober eine 

Gadgeothek. Studierende und 

Berufsschüler können Gadgets 

wie GoProActionKameras, GPS 

Module oder den Raspberry Pi

Minicomputer für einen Monat 

ausleihen, ausprobieren und da

mit tüfteln. Der Ansturm auf die 

sturm auf die gadgeothek

AKTuELLES 

Gadgets war gross – bereits am 

ersten Tag waren alle aus

geliehen. Im Moment bietet die 

Bibliothek 15 verschiedene Gad

gets an, geplant sind bis zu 40. 

HSR Angehörige können die 

Gadgets jederzeit über die Biblio

thek reservieren. Die Zusammen

stellung der Gadgets findet sich 

auf der Website der HSR Biblio

thek. 

cAMpuS

otto Heigold – texturen

TERMInE

15.3.2014

Bachelor-Infotag
www.hsr.ch/infotag

Die Prorektorin, Prof. Dr. Margit 

Mönnecke, präsentiert persönlich 

die vielen Vorzüge der HSR. Auf 

den Rundgängen durch die Schul

räume und Labors stellen sich die 

einzelnen Studiengänge vor.

20.3.2014

Swiss Symposium  
on Lab Automation 2014
www.ilt.hsr.ch 

Das Institut für Labortechnolo

gie ILT und Toolpoint for Life Sci

ence lädt jährlich zum Swiss Sym

posium on Lab Automation mit 

Fachreferaten aus dem Gebiet 

der Automation und der Instru

mentation im Medizinal und 

Life ScienceSektor.

26.3.2014

hSR Karriereforum mit 
Stellenbörse
www.hsr.ch/stellenboerse 

Unternehmen aus der ganzen 

Schweiz, vom KMU bis zum 

Grosskonzern, werben auf dem 

Campus um Absolventinnen und 

Absolventen. Die Studierenden 

erhalten zudem nützliche Tipps 

rund um die Karriereplanung.

28.3.2014

Rapperswilertag  
«Schöne Aussichten» 
www.rapperswilertag.ch

Die Fachtagung der Landschafts

architektur findet dieses Jahr   

zu En gagement, Verantwortung 

und Relevanz in der aktuellen 

Diskussion um Landschaft und 

deren Nutzung statt.

2.4.2014

Innovationstagung  
hSR/zRMOL
www.ipek.hsr.ch > Events

Konkrete Innovationsbeispiele 

aus der Praxis: «Innovation in  

der Produktionstechnik». Eine 

gemeinsame Veranstaltung der 

HSR und des Regionalmanage

ment Obersee Linth.

10.4.2014

Symposium für produkt- 
entwicklung & product 
Lifecycle Management
www.vpeswiss.ch 

Das Swiss PLM Forum wird 2014 

neu gemeinsam mit dem VPE 

Swiss Symposium durchgeführt. 

Produktentwicklung und Pro

duct Lifecycle Management – 

das erste gemeinsame Sympo

sium schlägt Brücken und fördert 

den fachlichen Austausch.

27.8.2014

Innovationstagung  
hSR/zRMOL
www.ipek.hsr.ch > Events

Konkrete Innovationsbeispiele 

aus der Praxis: Am 27. August 

2014 zum Thema «Innovation in 

der Produktion von Nahrungs

mitteln». Eine gemeinsame Ver

anstaltung der HSR und des 

 Regionalmanagement Obersee 

Linth.

4.9.2014

9. Rapperswiler 
Kunststoff-Forum
www.iwk.hsr.ch/rakufo

Das IWK lädt alle Kunststoffinte

ressierten zum etablierten Netz

werktreffen mit Referaten, Fach

gesprächen und Kontakten ein.

8.11.2014

Bachelor-Infotag
www.hsr.ch/infotag
Studieninteressierte haben Gele

genheit, mehr über die Hoch

schule und ihre acht Ba chelor

Studiengänge zu erfahren. Sie 

erleben den Campus mit seinen 

Schulräumen, Labors und Werk

stätten und können in persön

lichen Gesprächen ihre Fragen 

direkt an Dozierende und Studie

rende richten. Die Prorektorin, 

Prof. Dr. Margit Mönnecke, lädt 

Sie herzlich ein.

AuSBLIcK AGEnDA hSR

Vom 20. Februar bis 30. Mai 2014 

zeigt Otto Heigold seine Textur

Bilder inmitten von Texten der 

HSR Bibliothek.

Der Begriff Textur ist in Sprache, 

Schrift, Geologie, Psychologie 

aber auch in der Kunst gegenwär

tig. lm Werk von Otto Heigold 

wird die Textur in seinen Bild

trägern Jute, Leinen, Sperrholz 

und Papier greifbar nahe. Auch   

die Oberflächen seiner Formen

sprache  (Ottogramme) vermitteln 

diffe ren zierte, fassbare Schichten. 

Diese visualisieren im Bild Relief

stufen. Die Bildzeichen sind in eine 

Abfolge gesetzt, werden zur Bild

reihe und erzählen Geschichten. 

In der Bibliothek gibt es zwischen 

Text und Textur enge Verbindun

gen: Beide haben denselben 

Wortstamm, beleben die mono

tone Fläche, schaffen Verbindung 

zwischen Form und Inhalt, verwei

sen auf Zwischenräume, haben 

Zwischenschichten, machen ein 

Werk sinnlich und stiften Sinn. 

Texte und Texturen warten in die

ser Ausstellung auf neugierige 

Menschen, die Buchseiten und Bil

der zu lesen und zu entziffern ver

suchen.

Vernissage: 

Do, 20. Februar 2014, 18–20 h 

Ausstellung:

21. Februar bis 30. Mai 2014

Öffnungszeiten:  

Montag–Freitag 9.30–18 h

Feiertage geschlossen

www.textilaltro.hsr.ch 

http://www.hsr.ch/infotag
http://www.ilt.hsr.ch
http://www.hsr.ch/stellenboerse
http://www.rapperswilertag.ch
http://www.ipek.hsr.ch
http://www.vpe-swiss.ch
http://www.ipek.hsr.ch
http://www.iwk.hsr.ch/rakufo
http://www.hsr.ch/infotag
http://www.textilaltro.hsr.ch
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Die HSR übernimmt die operative 

Leitung des einmaligen Archivs 

für Schweizer Landschaftsarchi

tektur und stellt den sachgerech

ten Unterhalt und Betrieb sicher. 

Das Archiv ist in seiner bestehen

den Form die einzige Institution 

in der Schweiz und über die Lan

desgrenzen hinaus, die sich der

art umfassend um die Erhaltung 

des Kulturgutes Garten bemüht. 

KuLTuRGuT GARTEn

Archiv für schweizer landschaftsarchitektur   
in den Händen der HsR

Das Archiv ist ein fester Bestandteil 

der Landschaftsarchitekturausbil

dung und der Forschung an der 

HSR. Durch exemplarisches Quel

lenstudium, möglichst mit dem 

Besuch einer noch real vorhande

nen Anlage, werden Studierende 

an die ästhetischen Qualitäten, 

die Materialisierung, die gestalte

rischen und die sozialen Visionen 

des Urhebers herangeführt.

STuDIEnGAnG RAuMpLAnunG

schaffhausen ist Partnerstadt der 
Raumplanung

Schaffhausen ist seit dem letzten 

Herbstsemester für ein Studien

jahr die Partnerstadt im Studien

gang Raumplanung. Die Studie

renden werden Arbeiten zu 

verschiedenen Aufgaben in den 

Bereichen Raumplanung, Ver

kehrsplanung und Städtebau 

anhand von praxisbezogenen 

Beispielen in der Stadt Schaff

hausen erarbeiten. Die Stadt er

hält dadurch wertvolle sowie 

kreative und teilweise unkonven

tionelle Inputs zu Bebauungen, 

Strassen und Platzgestaltungen 

sowie zu städtebaulichen und 

raumplanerischen Lösungen. Die 

Resultate der Studienarbeiten 

werden nach Abschluss öffent

lich ausgestellt. Die Partner

regionen und Gemeinden in   

den letzten vier Jahren waren 

Wettingen, Feusisberg, Stadt 

Frauenfeld und Stadt Wil.

AKTuELLES

Prof. Dr. Felix Nyf

fenegger wurde 

vom Hochschul

rat per 1. Februar 

2014 zum Profes

sor für PLM im 

Studiengang Ma

schinentechnik | 

Innovation gewählt. Er wird am 

IPEK Institut für Produktdesign, 

Entwicklung und Konstruktion 

den Bereich PLM sowie die  

IGPLM übernehmen. Felix Nyf

fenegger arbeitete die letzten sie

ben Jahre bei der systemneutra

len PLMBeratungsfirma Intelliact 

AG, einem Spinoff der ETH. Als 

Senior PLM Consultant sowie 

Head R&D lernte er dabei in zahl

reichen Praxisprojekten die Pro

zesse der Produktentwicklung, 

des Vertriebs, der Produktion und 

des Services vertieft kennen. Er 

studierte an der ETH Maschinen

bau mit den Schwerpunkten Pro

duktentwicklung / Innovation und 

erneuerbare Energien, schloss 

2003 ab und promovierte 2006 

an der ETH Zürich. Felix Nyffeneg

ger setzt den Schwerpunkt in der 

Lehre darauf, dass die Studieren

den einen umfassenden Blick auf 

den Produktlebenszyklus entwi

ckeln und auch die nachgelager

ten Prozesse gut verstehen. Seine 

Forschungstätigkeit wird sich auf 

das Verständnis von Anwen

dungsfällen und Lösungsansät

zen zu PLMThemen sowie die Er

arbeitung eines Zukunftsbild von 

PLM fokussieren. 
Felix Nyffenegger wohnt mit sei

ner Frau in Seuzach bei Winter

thur. 

nEWS pERSOnAL

Prof. Dr. Felix nyffenegger 
Das Archiv ist ein fester Bestandteil des Studiengangs Landschafts architektur.

nachlässe wie jener von Johannes Schweizer sind wertvolle zeitzeugen.

DAS IDEALE GESchEnK

Neben der bunten ASerie als Will

kommensgeschenk für die Erstse

mestrigen gibt es nun die BSerie 

für alle. Die BlachenEtuis sind in

dividuell designt, nummeriert und 

jedes Etui ist ein Unikat! Diese limi

tierte Auflage wurde zu 100 Pro

zent im Glarnerland hergestellt. 

Sie erhalten das Etui am Empfang 

der HSR im Gebäude 4 für 20 CHF.

sichern sie sich ein praktisches unikat
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Meine Tochter spielt mit denselben Legobau
steinen, mit denen ich einst meine Burgen baute. 
Dereinst spielen vielleicht sogar meine Enkel 
 damit. Doch nur mit der Langlebigkeit wäre es 
nicht getan – die Spielqualität an sich überzeugt 
auch die nachfolgende Generation. Es ist nahe
liegend, dass auch dieses klassische Spielzeug den 
Sprung in die digitale Welt macht. In meinem 
 ersten Link kann man ein Grundstück in Australien   
oder Neuseeland reservieren und mit Legosteinen 
seine vor Jahren gebaute Burg digital nachbauen: 
http://tinyurl.com/79vweo9. 
Mit dem nächsten Link http://tinyurl.com/mwcxlj 
kann man eigene Texte aufpeppen, zum Beispiel 
mit lateinischen Phrasen. «Carpe diem» oder «In 
dubio pro reo» mögen geläufig sein, wie schaut 
es jedoch mit Folgendem aus: «Si hoc adfixum in 
obice  legere potes, et liberaliter educatus et nimis 
popinquus ades» (Falls Sie diesen Autokleber le
sen können, sind Sie sehr gebildet und fahren viel 
zu dicht auf). Zugegeben, dieses Zitat stammt 
nicht von den Römern, sondern vom Humoristen 
Henry Beard, der 1990 das Humorbuch «Latein 
für alle Fälle» publizierte.
Eine ganz andere Qualität weisen UNESCOWelt
kulturerbstätten auf, beispielsweise die Wind
mühlen in KinderdijkElshout (NL), Stonehenge im 
Süden von Wiltshire (GB), Schloss und Schlosspark 
von Versailles (FR) oder die Ausgrabungsstätten 
von Pompeji bei Neapel (IT). Diese und viele wei
tere wunderschöne und sehr spannende Orte 

kann man nun in speziellen GoogleStreetView
Projekten genauer betrachten: http://tinyurl.com/ 
kfyn8hx.
Nach so viel Kultur ist es Zeit zum Spielen: Super
Sync Sports zeigt auf, was technisch alles möglich 
ist. Man spielt dort im Browser und verwendet 
das Smartphone oder Tablet als Controller. Ob
wohl man direkt vor dem Monitor sitzt, wird das 
Spiel übers Internet gesteuert. Es ist sehr einfach 
in der Handhabung und kann sogar zu zweit 
 gespielt werden. Dazu braucht es aber ein weite
res Tablet oder Smartphone als Controller:  
http://tinyurl.com/kkclnjy. 
Bestimmt haben auch Sie schon oft erfolglos 
 versucht, mit einem Mobilgerät eine Website ab
zurufen. Vermutlich sind Sie daran gescheitert, 
dass mobile Geräte kein Flash darstellen können. 
Damit sind sehr viele animierte Webseiten oder 
Spiele programmiert. Dass es mit modernen Web
technologien auch ohne Flash geht, zeigt Julian 
Garnier sehr schön mit seinem CSS3DSonnen
system. Seine informative Site zeigt unser Sonnen
system mit genauen Details wie Grösse der Plane
ten oder Distanz zur Sonne: http://tinyurl.com/
npfpv6n.
Apropos neue Webtechnologien: Die GIF  Dance 
Party ist eine Mischung aus Spass und Kult,  
aber am besten schaut man sich das selbst an: 
http://tinyurl.com/oeqnwl8.

 oliver.kirchhofer@hsr.ch

FAWWWORITEn
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Sie sind Maschineningenieur?
Entwickeln Sie sich weiter!

CH-9401 Rorschach, T: 071 - 858 21 81
www.EnDes.net/karriere

EnDes Engineering und Design. 
Mitdenken. Mitarbeiten. Mitverantworten.

Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch  
anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere 
namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschi-
nen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, 
Fahrzeug- und Kunststofftechnik. Viele davon sind 
Weltmarktführer.

Unsere hoch qualifizierten Mitarbeitenden begleiten 
unsere Kunden dabei über alle Projektphasen hinweg 
bis hin zum erfolgreichen Abschluss.

Erfahrung durch technologisch
abwechslungsreiche Heraus- 
forderungen 

Kennenlernen unterschiedlicher  
Unternehmenskulturen und  
Branchen.

SpektrumEngineering-Partner

Arbeitgeber

Perspektiven

Anstellung

80 Mitarbeitende | 6 Standorte

Flache Hierarchie – Sie werden
schnell zu einem treibenden Rad 
im Getriebe.

Sie werden stets gefordert,
und konsequent gefördert!

Individuelle Weiterbildungen
zusätzliche Qualifikationen.

Festanstellung mit fortschrittlichen
Anstellungsbedingungen

Zusatzleistungen
Dienstwagen oder GA

Ihr PLUS bei EnDes

Und werden Teil der Sensirion-Story: Sie freuen sich auf Herausforderungen, 
bei denen Sie Ihr ganzes Wissen und Ihre ganze Persönlichkeit einbringen können. 
Dann heissen wir Sie herzlich willkommen bei Sensirion. 

Sensirion ist das weltweit führende und mehrfach preisgekrönte Hightech- 
Unternehmen auf dem Gebiet der Feuchtesensoren und Durchflusssensoren 
– mit Niederlassungen in Übersee und im Fernen Osten. Dank unserer einzig- 

artigen CMOSens® Techno logie vereinen wir das Sensorelement mit der digitalen  
Auswerteelektronik auf einem winzigen Siliziumchip. Damit verschieben wir die 
Grenzen des Messbaren ins schier Unermessliche.

Schreiben Sie Ihre eigenen Kapitel der Sensirion-Erfolgsgeschichte und über-
nehmen Sie Verantwortung in internationalen Projekten. Stimmen Sie sich auf  
www.sensirion.com/jobs auf eine vielversprechende Zukunft ein.

Angehende Genies  
starten ihre Karriere  

nicht im Berner Patentamt
sondern bei Sensirion.

Sensirion_AZ_HSR_192x133_Einst_Girl_01_01_RZ.indd   1 16.01.14   14:42

http://www.EnDes.net/karriere
http://www.sensirion.com/jobs


BAUMANN FEDERN
Federn und Stanzteile für die Welt.

Bei BAUMANN kann ich viel bewegen.“

Entwicklung

Internationale 
Kundenprojekte

Problemlösung
direkt an der Maschine

Stefan Huser, Product Engineering 
Bachelor of Science FHO in Mechanical Engineering www.baumann-springs.com

„

HSR_BAUMANN-SPRINGS_Sep_2012.indd   1 24.08.2012   08:30:10

Sie haben uns  
gerade noch 
gefehlt!
Die Herausforderung 
nach Ihrem Abschluss.

www.pss-rueti.ch

PackSys Global (Switzerland) Ltd.
Joweid Zentrum 1, CH-8630 Rüti

www.packsysglobal.com
jobs@packsysglobal.com 

Ab Zürich mit der S-Bahn  
in nur 25 Minuten erreichbar

Hightech aus dem Zürcher Oberland 

Unser Versprechen an Sie, liebe Gäste

Wir wollen, dass Sie sich bei uns rundum wohlfühlen. 
Dafür setzen wir uns Tag für Tag ein.

Ob als Gast, dem Ernährungsfragen nicht ganz gleich-
gültig sind, oder als Gastgeber, der einen Anlass  
durchführen möchte: In der Mensa der HSR Rapperswil 
sind Sie gut aufgehoben.

Öffnungszeiten Schulbetrieb
Montag bis Freitag: 7.00 bis 16.00 Uhr
Unterrichtsfreie Zeit
Montag bis Freitag: 7.00 bis 13.30 Uhr

SV (Schweiz) AG
Mensa HSR, CH-8640 Rapperswil
Telefon +41 (0)55 210 68 83
http://hochschule-rapperswil.sv-group.ch
www.sv-group.com
www.hsr.ch/die HSR/Raumangebot und Mensa

http://www.baumann-springs.com
http://www.pss-rueti.ch
http://www.packsysglobal.com
mailto:jobs@packsysglobal.com
http://hochschule-rapperswil.sv-group.ch
http://www.sv-group.com
http://www.hsr.ch/
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SpRunGBRETT

name: Thabo Beeler
Jahrgang: 1978
Studienrichtung: Informatik
Abschlussjahr: 2004
Vorbildung: Gymnasialmatura

heutige Funktion: Research Scientist / Group 
Leader Capture & Effects bei Disney Research Zurich

Ihr persönliches Erfolgsrezept?
Das Hobby zum Beruf machen.

Die drei wichtigsten Sachen in Ihrem Leben?
Drei? Für Informatiker reichen bekanntermassen 
zwei: 0 und 1.

Wenn ich heute 20 wäre, würde ich…
Frei nach dem Schweizer Musiker Göla: «I hätt no 
viu blöder ta, hätt nüt a mir verbi gah lah.» 

Ihre schönste Erinnerung an die hSR zeit?
Die Sommernächte am See mit den Mitstudie
renden.

Welchen Tipp würden Sie unseren 
Absolventinnen und Absolventen an der 
Diplomfeier mit auf den Weg geben?
Mit dem Apéro bis nach der Feier warten.

Ihr Favorit unter den computeranimations-
filmen?
Der «König der Löwen», ein zeitloses Meisterwerk.

physiognomie, Mimik oder Gestik?
Wenn ich so darüber nachdenke, könnte man  
Mimik als die Gestik der Physiognomie bezeichnen.

Schauspieler oder computermodell?
Hinter jedem animierten Schauspieler steckt ein 
Mensch, der ihn steuert. Die Frage lautet also: 
Schauspieler oder Puppenspieler. Da beides zusam
men so gut funktioniert, muss man sich deswegen 
nicht auf das eine oder andere festlegen.

persönliche Empfehlung oder Algorithmus?
Eine persönliche Empfehlung kann durchaus wie 
ein Algorithmus funktionieren und umgekehrt: 
Ich empfehle: «Geh ins Pub, trink ein Bier, wieder
hole.»

Was sehen Sie in Ihrer Tätigkeit mehr, echte 
Menschen oder animierte Gesichter?
Das ist das Tolle an meiner Tätigkeit: Zu Beginn 
steht der echte Mensch und am Ende das ani
mierte Gesicht. Wenn ich mit dem Schauspieler 
arbeite, sehe ich den Menschen – und wenn ich 
sein digitales Abbild bearbeite, dann sehe ich das 
animierte Gesicht.

Wann verfliesst die Grenze zwischen realen 
und animierten Gesichtern? 
Sobald wir unser Ziel erreicht haben. Unsere Ar
beit ist dann getan, wenn der Betrachter keinen 
Unterschied mehr sieht. Paradoxerweise haben 
wir also erst dann einen guten Job gemacht, 
wenn ihn niemand mehr bemerkt.

Wie kann man sich Ihren Arbeitstag 
vorstellen?
Meine Tätigkeit ist glücklicherweise sehr vielseitig. 
An einem Tag habe ich Meetings, am nächsten ar
beite ich den ganzen Tag für mich allein am Com
puter. Dann wiederum baue ich in einem kleinen 
Team im Labor in Zürich Experimente auf. An ande
ren Tagen befinde ich mich, eingebettet in grosse 
Produktionen, in den Filmstudios dieser Welt. 

Woran erkennt man den typischen 
Informatiker? 
Playboy, reich und sexy. 

Das nervigste Informatikerklischee?
Dass es so etwas wie den typischen Informatiker 
gibt. 

Ohne Informatiker… 
… kein Internet, keine Computer, keine Smart
phones, keine Wasauchimmer. Die Welt wäre 
definitiv eine andere, ob besser oder schlechter, 
muss jeder für sich selbst entscheiden.



LENKEN SIE IHRE ZUKUNFT 
IN NEUE BAHNEN. 
Als Technologieführer im Bereich Lenksysteme und Massivumformung 
ist ThyssenKrupp Presta Steering innovativer Partner der Automobil-
industrie. Wir bringen Ideen auf die Strasse und sorgen täglich dafür, 
dass Millionen von Fahrzeugen sicher in der Spur bleiben. An weltweit 
16 Standorten denken wir Technik weiter. Was unsere mehr als 5’000 
Mitarbeiter dabei täglich verbindet: Dynamik, Innovationsfreude – und 
Leidenschaft für das Automobil. Steigen Sie bei uns ein und lenken Sie 
Ihre berufliche Entwicklung in neue Bahnen:

www.thyssenkrupp-presta.com

ThyssenKrupp Presta Steering

http://www.thyssenkrupp-presta.com


Virtualisation

Agile Development

Scrum

Clean Code

TDD

CI ATDD
C++

Kanban

OO
OSGi

Testing

Java
.NET

Embedded
Multi-Core

Java EE

Flache Hierarchie

Kompetente Kollegen

Klare Vision
Coded UI

Project Management 

 ProQuick Test

HP Quality Center

Distributed

Android

ARM

Maven

Platform Independent

Embedded Linux

Eclipse

Mobile App

Zufriedene Mitarbeitende

www.bbv.ch/professionals

Wir von bbv erachten aktuelle Methoden und Technologien als zentrale Elemente 

unseres Erfolges und sehen unsere Mitarbeitenden als unser grösstes Kapital. 

Einsatzbereitschaft und Eigenverantwortung sind uns wichtig und herausfor-

dernde Projekte, stetige Förderung und konsequente Weiterbildung liegen uns 

am Herzen.

Bewerben Sie sich noch heute!

Luzern · Zug · Bern · Zürich · München

TOP-JOBS FÜR 
SOFTWARE-INGENIEURE

Git

Selenium

Cloud

WinRT

exploratives, risk-based, agiles Testing

Qt

http://www.bbv.ch/professionals

