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Editorial

Geschätztes Mitglied
Die Studierenden sind ein
wichtiger Grundstein für
die Zukunft unserer Alumni
Vereinigung. Um sie für unsere Sache zu begeistern
ist letztlich jeder Alumni als
Botschafter sehr hilfreich.
Gleich zwei Möglichkeiten
bieten sich dir in nächster
Zeit, um mit den Studierenden in Kontakt zu kommen.
Sei es am ungezwungenen
Grillfest im Juni oder dann
als Helfer beim Apéro nach
der Diplomfeier im September. Ich würde mich freuen,
wenn auch du an mindestens einem der beiden
Events Werbung für die
Alumni FHNW Technik machen würdest.
Lieber Gruss
Beat Germann

aktuar@alumni-fhnw-technik.ch

Termine:
1 5. Jun Grillfest
1 7. Aug Ausst. Diplomarbeiten
20. Aug Gourmet Weingut
28. Sep Students Diplomfeier

Alumni Ausblick

Alumni Fun - Grillfest

Die Studenten der Fachschaft
Technik laden wieder zum Grillfest ein! Und die Mitglieder der
Alumni FHNW Technik sind als
Gäste herzlich willkommen. Die
Grillade, welche gratis zur Verfügung gestellt wird, wird von der
Fachschaft Technik organisiert.
Auch für genügend Getränke ist
gesorgt. Eine tolle Möglichkeit um
Kontakte zwischen Alumni und ak- auch bei Regenwetter statt.
tuellen Studierenden zu knüpfen. Freitag, 15. Juni, 17:00Uhr, FHNW
Der Anlass findet Dank dem Dach Brugg Windisch

Alumni Gourmet - Weingut

Das Weingut Goldwand in Ennetbaden ermöglicht uns eine Besichtigung ihres Rebbergs. Dabei
erhalten wir spannende Einblicke
in die vielschichtigen Aufgaben
und Tätigkeiten eines Winzers. Wir
lernen was für gute Weine notwenig ist und wie dazu die Basis im
Rebberg gelegt wird. Da wir dann
sogleich überprüfen wollen wie
das Resultat schmeckt, wird der geschlossen.
Anlass mit einer kleinen Degusta- Montag, 20. August, 1 7:30Uhr,
tion der hergestellten Weine ab- Ennetbaden

Alumni Students - Diplomfeier & Apéro

Nach der feierlichen Übergabe der
Bachelor-Diplome und der Diplompreise an die Absolventen, findet
der traditionelle Apéro statt. Dieser wird nicht nur teilweise von
uns offeriert, sondern auch durch
freiwillige Alumni ausgeschenkt.
Diese Tradition möchten wir aufrecht erhalten um die Absolventen
als potentielle Neumitglieder im
Verein willkommen zu heissen. Zu Diplomfeier.
diesem Zweck suchen wir freiwil- Freitag, 28. September, 19:00Uhr,
lige Helfer für den Apéro nach der FHNW Brugg Windisch

Alumni Rückblick

Alumni GV @ BRACK.CH
Am 1 2. März fanden sich über
70 interessierte Alumni beim Logistikzentrum von BRACK.CH in
Willisau ein. Nachdem wir von
Roland Brack (Bild rechts) begrüsst wurden, konnten wir eine spannende Führung durch
die weiträumigen Gebäude erleben. Das Highlight dabei war sicher das System "Auto Store",
wo viele emsige Roboterwagen
mit einer ausgeklügelten Logik
die einzelnen Kisten aus dem Lager holen damit die darin enthaltenen Waren entnommen wer-

den können. Die Zeit flog schnell
vorbei und bald waren wir zurück am Ausgangspunkt. Die folgende Ansprache von Roland
Brack war gespickt von vielen
Anektoten, welche danach auch
von Martin Meyer gerne aufgenommen wurden. Zuletzt konnten einige Students noch Fragen
an Roland richten. Schliesslich
begann dann der geschäftliche
Teil, die GV ging gewohnt speditiv über die Bühne und wir konnten endlich den reichhaltigen
Apéro Riche geniessen.

Alumni Backstage - Chocolat Frey
Am 22. März trafen sich 1 5
Alumni beim Besucherzentrum
der Chocolat Frey in Buchs AG.
Mit jeder Menge Schokolade
starteten wir mit dem Schokoladengiessen. Aus drei Schokoladenbrunnen kam unerlässlich
Weisse, Braune und Schwarze
Schokolade. Jeder Alumni kreierte zwei Tafeln Schokolade und
konnte diese individuell mit diversen Toppings verzieren. Nach
dem Schokoladengiessen ging
es mit einem interaktiven Rundgang weiter. Mitarbeitende von
Chocolat Frey erzählten aus der
Schokoladenproduktion, vom

Einkauf, Produktion, Verpacken
und Ausliefern. Im zweiten Teil
des Rundgangs hatten die Alumnis die Möglichkeit sich als lebende Praline in eine
Pralinenschachtel zu begeben.
Auch konnten wir Röbi, dem Automaten, beim Verpacken von
Schokolade zuschauen oder auf
einem laufenden Band noch
mehr Schokolade probieren. Zuletzt konnte der private Schokoladenvorrat in der angrenzenden
Boutique Frey aufgestockt werden. Den Abend liessen wir in einem naheliegenden Restaurant
ausklingen und hatten Zeit uns

Alumni Students - Vorbereitung Career Day 2018
Der einstündige Anlass am 28.
März wurde von 9 Studierenden
besucht und startete pünktlich
um 1 1 :45 im Hallerbau an der
FHNW. Bereits im Vorfeld durften sich die Studierenden mit
Getränken und Sandwiches für
die bevorstehende Präsentation
eindecken. Der offizielle Vortrag
war unterteilt in eine 40-minütige Präsentation, bei welcher in
erster Linie die wichtigsten In-

untereinander auszutauschen.
Es war ein gelungener Anlass,
der den Teilnehmern bei jedem
Biss Schokolade wieder in den
Sinn kommt.

formationen zur optimalen Vorbereitung für den Career Day
aber auch grundsätzlich für Vorstellungsgespräche vermittelt
wurden. Anschliessend an die
Präsentation konnten die Studierenden ihre Fragen rund um den
Einstellungsprozess stellen. Dabei konnten einige sehr spannende Fragen, wie die Salär- die Vorbereitung auf persönliche
vorstellungen, Karrierechancen, Bewerbungsgespräche beanterfolgreiche Stellensuche und wortet werden.

Alumni Info

Interview mit Donato Rubinetti- Gewinner des Alumni Stipendium
Die Alumni FHNW Technik vergibt zwei Mal jährlich ein Stipendium an Studierende, welche ein
Auslandssemester absolvieren
möchten. Das letzte durften wir
Donato überweisen.

Was hat dich dazu bewogen
ein Semester im Ausland in
Angriff zu nehmen?

Einerseits die Aussicht auf die
Erfahrung, zeitweise das Gewohnte hinter mich zu lassen
und gleichzeitig einer sinnvollen
Tätigkeit in einer neuen Umgebung nachzugehen. Andererseits
sehe ich das Auslandssemester
als bedeutende Investition in
meinen beruflichen Werdegang,
da mein Arbeitsbereich - die numerische Modellierung und Simulation - von internationalem
Austausch geprägt ist. Während
meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Thermo- und FluidEngineering der FHNW durfte
ich an lehrreichen Konferenzen
im In- und Ausland über meine
Arbeit referieren; für meine Spezialisierung ist die Vermittlung
von Know-How auf internationaler Ebene von grosser Bedeutung, da sie wesentlich zur
Berufsbildung beiträgt. Somit
war für mich schon bei Antritt
des Masterstudiums vor mehr
als einem Jahr klar, dass ich ein
Auslandssemester anstreben
werde. Mitte Februar 201 8 habe ich das Studierendenprojekt
um die rechnergestützte Modellierung von Latentwärmespeichern an der OsloMet University
in der Hauptstadt Norwegens
angetreten.

test du sie meistern?

Die grössten Stolpersteine drehten sich rund um die zeitintensive Koordination eines relevanten Studierendenprojektes
an der Gastuni in Eigenregie.
Dazu habe ich den direkten
Draht zu Professoren und Institutsleitern gesucht, damit wir
ein massgeschneidertes Projekt
definieren konnten, welches von
gegenseitigem Nutzen ist. Ich
konnte diese Hürde meistern, indem ich früh - bereits August
2017 - mit intensiver Recherche
angefangen habe, um mein Vorhaben in die Wirklichkeit umzusetzen. Von grosser Hilfe waren
Gespräche mit meinem Advisor
und dem Verantwortlichen des
International Office an der
FHNW.

verschiedene Anlässe anbieten,
wie bspw. das wöchentliche
“Quiz", bei dem donnerstagabends Studierenden-Teams in
geselliger Umgebung ihr Allgemeinwissen gegeneinander auf
die Probe stellen.

Welche Ratschläge würdest
du jemandem mit auf den
Weg geben, der ebenfalls ein
Was vermisst du im Vergleich Auslandssemester anstrebt?
zur FHNW, und was schätzt Unbedingt dranbleiben! Bereits
du speziell?
bei einem kleinen Funken Inter-

Ich vermisse hier meine engsten
Angehörigen und ein paar Grade auf dem Thermometer, ansonsten fühle ich mich in
Norwegen wohl. Ich schätze besonders den Alltag auf dem grossen Campus. Durch das
facettenreiche Angebot für Studenten kann man auf dem UniAreal den ganzen Tag verbringen; relevante Angebote für
mich sind u.a. Kurse für Sportarten, die mir soweit unbekannt
waren (z.B. Fechten). Die Uni
koordiniert auch sozial-kulturelle Anlässe - z.B. die Sprachcafés
- wo man einheimischen Studenten die eigene Sprache vorstellen kann und im Gegenzug lernt
man ein bisschen die hiesige
Landessprache. Ein Grossteil
Was waren die grössten Stol- der Kommilitonen engagieren
persteine auf deinem Weg an sich zudem selbst in studentideine Gast-Uni und wie konn- schen Organisationen, welche

esse kann ich nur raten, das
Auslandssemester anzupacken!
Die Organisation des Auslandssemesters ohne Partnerschaftsabkommen zwischen den
Institutionen - wie in meinem
Fall für das Studierendenprojekt
- kann u.a. ein langwieriges Unterfangen werden und verlangt
viel mehr Engagement vom Studenten selbst. Für die erste Anschrift empfehle ich eine
gründliche Themen-Recherche,
um die eigenen Ziele klar zu definieren. Dabei sollte man auch
herausstreichen, inwiefern die
Gastuni vom internationalen
Wissenstransfer profitieren
kann, so z.B. durch Nutzung von
Synergien auf dem bestimmten
Themengebiet. Mit einer fruchtbaren Diskussionsgrundlage ebnet man den Weg für eine
erfolgreiche Kontaktaufnahme.

Neuigkeiten von der Fachhochschule
Ein internationales Forschungsteam arbeitet an einer Toilette,
die Urin und Fäkalien in ungefährliche Komponenten aufteilt.
Ziel ist es, Menschen in Gegenden ohne Abwasserleitungen eine hygienische Toilette zur
Verfügung stellen zu können. Dabei sollen die menschlichen Exkremente in einem Reaktor in
unschädliches Wasser, Gas und
Salze umgewandelt werden. Ein
Team des Instituts für Biomasse
und Ressourceneffizienz FHNW
ist unter der Führung von Prof.
Dr. Frédéric Vogel für die Fäkalienbehandlung zuständig. Die
Herausforderung besteht darin,
die Exkremente so schnell wie
möglich zu neutralisieren, um die
Verbreitung von KrankheitserreAnzeige

gern und Geruchsemissionen zu
verhindern. Das Forschungsteam
wendet darum das Prinzip der
hydrothermalen Oxidation – einer Art «nasser Verbrennung» an. Die Forschenden experimentieren mit dem Druck, der Temperatur und dem richtigen
Sauerstoffverhältnis für eine optimale Oxidation. Dabei werden
echte menschliche Exkremente
benutzt. Dass ihr Prinzip funktioniert, kann das Team an einem
Funktionsmodell im PSI beweisen. Grundsätzlich muss aber der
Energieaufwand - beispielsweise
mit einer verbesserten Isolation
des Reaktors - reduziert werden.
Nur so können die Forschenden
das vorgegebene Ziel eines energie-autarken Systems erreichen.
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