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Editorial

Geschätztes Mitglied
Das Jahr 201 9 ist ein besonderes Jahr für uns
Alumni der FHNW Technik.
Wir feiern das 50-jährige
Bestehen. Einläuten wollen
wir das Jubiläumsjahr mit
unserer GV, natürlich am
Ort wo alles begann, an der
FHNW in Brugg-Windisch.
Melde dich an und bestimme aktiv mit wie wir die
nächsten 50 Jahre in Angriff nehmen sollen. Ein
Highlight wird dann sicher
der Special Event werden,
der dieses Jahr seinem Namen alle Ehre machen
wird. Bis dahin werden wir
natürlich weitere spannende, lehrreiche und unterhaltsame Anlässe organisieren und freuen uns auf
eine rege Beteiligung.
Lieber Gruss
Beat Germann

aktuar@alumni-fhnw-technik.ch

Termine:
1 2. Mär GV 201 9
1 8. Mär Mobilität der Zukunft
1 1 . Mai Tag der o. Türe Muttenz
1 3. Mai Marktfähigkeit 40plus

Alumni Ausblick

Alumni GV - 50. Generalversammlung

Die GV 2019 steht unter dem Motto unseres 50-jährigen Jubiläums.
Wir geniessen Gastrecht im Campus der FHNW und erhalten einen
Einblick in die Möglichkeiten, die
sich den Studierenden heutzutage bieten. Wir besuchen das Maker Studio der FHNW und
erfahren wie sich kreative Ideen
in dieser Umgebung umsetzen lassen. Danach folgt eine kurzweili- einen reichhaltigen Apéro Riche.
ge, aber informative GV. Der Dienstag, 1 2. März, 1 7:30Uhr,
Abend wird abgerundet durch FHNW Brugg Windisch

Alumni FHNW - Mobilität der Zukunft

Was erwartet uns zukünftig auf der
Strasse oder der Schiene? Wie entwickeln sich die Pendlerströme
oder arbeiten wir zukünftig besser alle im Home-Office? Vermag
die Infrastruktur mit der Entwicklung der Fortbewegungsmittel
Schritt halten? Am Jahresanlass
der Alumni FHNW geben verschiedene Experten Antworten auf diese Fragen. Abgeschlossen wird der Donnerstag, 28. März, 1 8:00Uhr,
Abend mit einem Apéro Riche.
FHNW Muttenz

Alumni Skills - Marktfähigkeit 40plus

Die Wirtschaft wandelt sich und
stellt immer neue Anforderungen
an die Arbeitnehmer. Während einem Vortrag und dem anschliessenden interaktiven Austausch
erfährst du, weshalb du dich bereits ab 40 mit deiner Marktfähigkeit befassen solltest. Der Abend,
organisiert von der "IdeeTransfer
GmbH" soll dir Inputs geben wie
du selber deine rollende Karriere- Montag, 13. Mai, 18:00Uhr, FHNW
planung gestalten kannst.
Brugg Windisch

Alumni Rückblick

Alumni Backstage - PORT Technology by Schindler
Am 30. Oktober waren wir zu
Besuch bei «Port Technology»,
der Innovations-Schmiede von
Schindler. In 2 Stunden haben
wir erfahren, wie sich Schindler
den Aufzug, oder besser gesagt
das Aufzugsmanagement, in der
Zukunft vorstellt. Wir wurden
extrem charmant von Aniko
Hornyak, unserer Gastgeberin
für den Abend, begrüsst. Bei einem feinen Glas Wein und ein
paar Häppchen nahm der Abend
so langsam Fahrt auf. Es entwickelten sich interessante Gespräche unter den Teilnehmern
und das bunte Grüppchen von
1 2 Personen kam sich näher.
Dann wurden wir ins «Kino» gebeten, wo uns ein informativer
Film erwartete, welcher uns erklärte, was nun genau die «Port
Technologie» ist. Auf anschauliche Art und Weise erfuhren wir,
wie Schindler mit seiner Innovations-Truppe die Liftsteuerung
revolutioniert hat und wie sich

diese Technologie weiterentwickelt hat. Nach dem Theorieteil
ging es in die Praxis über und
uns wurden die im Film gesehenen Produkte und Technologien
gezeigt. Wir sahen wie eine moderne Liftsteuerung aussieht
und wie sich diese in der Bedienung vom uns allen bekannten
Stockwerk-Knopf in der Kabine
unterscheidet. Uns wurde gezeigt, wie bestehende Anlagen
mit der Port Technologie aufgerüstet und anschliessend reno-

Alumni Special – OROPAX
Am 14. Dezember fand der diesjährige Special Event in der Bährenmatte in Suhr statt. Rund 120
Alumni (der Event war ausgebucht) trafen teils alleine, teils
mit Begleitung im angenehm
grossen Saal ein, wo vor der Vorstellung der Apéro Riche statt
fand. Rasch entwickelten sich
viele kleinere oder grössere
Gruppen in welchen angeregt
diskutiert wurde. Die Gespräche
erfuhren erst einen Unterbruch,
als das Buffet eröffnet wurde.
Die einfache aber leckere Kost
hat sehr gemundet und mit dem
abschliessenden Dessert hatte
auch jeder sicher genug im
Bauch. Somit waren wir gut ge-

rüstet für das Programm von
Oropax. Deren Humor hat herrlich unterhalten, auch wenn man
teilweise doch mit Erstaunen zur
Kenntnis nahm, wie sie diverse
Grenzen des guten Geschmacks
ordentlich überschritten. Trotzdem, oder gerade deswegen,
war es äusserst lustig.

viert werden können. Ganz
verrückt wurde es dann, als wir
bei den innovativsten Produkten
angekommen waren. Hier wurde demonstriert, wie man Bewohner und Besucher mittels
Port im Gebäude leiten, ihnen
Aufzüge bereitstellen und Türen
automatisch öffnen kann. Als
krönender Abschluss wurde uns
in der Kuppel auf eindrückliche
und multimediale Weise eine Vision der urbanen Zukunft gezeigt.

Alumni Students – X-Mas Dinner
Am 13. Dezember fand das Weihnachtsessen der Fachschaft
Technik statt. Zum ersten Mal
waren auch die Mitglieder der
Alumni Technik eingeladen. Mit
dabei war auch der Direktionspräsident der FHNW, Herr Prof.
Dr. Crispino Bergamaschi. Rund
250 Studierende und Alumni haben sich angemeldet und gemeinsam bei einem sehr guten
Fondue den Abend genossen.

Alumni Info

Bericht von Michael Wandeler - 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 Michael überweisen. Hier
ein Auszug aus seinem Bericht:

Erwartungen

Bereits bevor ich mein Studium
begonnen hatte war für mich
klar, dass ich auf jeden Fall ein
Auslandsemester absolvieren
möchte. Für mich war es wichtig das Auslandsemester ausserhalb von Europa zu machen, da
die Unterschiede zu einem europäischen Land noch grösser
sind und ich so die Chance habe
eine völlig neue Kultur zu erleben. Bangkok erschien mir dafür genau richtig zu sein.

Ankunft / Erste Wochen

Ich bin etwas früher nach Thailand gereist als die meisten anderen Austauschstudenten und
konnte so bereits ein paar schöne Orte dieses Landes erkunden.
Zwei Wochen vor dem eigentlichen Semesterbeginn gab es für
die Austauschstudenten ein Orientierungsprogramm, wo man
schnell neue Freundschaften
knüpfen konnte. Während dieser

Zeit traf man sich auch mit einem Betreuer, mit welchem man
unter anderem besprochen hat,
welche Kurse man besuchen
möchte. Neben der Kurseinschreibung gehörten auch spannende Ausflüge, Aktivitäten und
Führungen zum Orientierungsprogramm.

Studienalltag

Als dann der richtige Unterricht
anfing war ich froh, dass in den
meisten Vorlesungen noch andere Austauschstudenten waren.
Jedoch waren auch die thailändischen Studenten immer sehr
hilfsbereit falls man irgendwie
Hilfe benötigte. In der Regel hat
man in der Mitte des Semesters
eine Prüfung und am Ende des
Semesters. Bei den meisten Modulen hat man dann noch ab und
zu Assignments, die in der Regel auch die Endnote mitbeeinflussen. Vom Niveau her ist es
sehr unterschiedlich. Es gibt einige Module die einfacher erscheinen als bei der FHNW
jedoch aber auch solche die mit
viel Aufwand verbunden sind.
Die Pünktlichkeit ist in Thailand
nicht gerade vergleichbar mit
der Schweiz. Oft erscheinen die
Dozenten spät zu den Vorlesun-

gen und die thailändischen Studenten dementsprechend noch
später. Der Campus ist sehr
gross, bietet viele ausserschulische Aktivitäten an und auch die
Kantine hat ein sehr grosses Angebot.

Fazit

Rückblickend habe ich mein
Auslandsemester sehr genossen.
Ich hatte eine unglaublich tolle
Zeit, in der ich viele neue Freunde gefunden habe mit welchen
ich tolle Erlebnisse in Thailand
hatte. Ich durfte die äusserst interessante Kultur von Thailand
näher kennen lernen und wie
das Studentenleben in Bangkok
ist. Ich kann nur jedem empfehlen unbedingt ein Auslandsemester zu absolvieren.

Neuigkeiten von der Fachhochschule
Ob im Auto, in der eigenen Wohnung oder in der Fabrik: Immer
mehr Gegenstände tauschen Informationen aus und ermöglichen dadurch neue Anwendungen. Das «Internet der Dinge»,
wie diese Technologie genannt
wird, setzt hohe Ansprüche an
Sensoren und die dahinterliegende Elektronik. Darum hat die
Hochschule für Technik FHNW
ein neues Institut für Sensorik
und Elektronik gegründet. Die
knapp 40 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Instituts entwickeln kundenspezifische Sensoren, Messsysteme sowie anwendungsspezifische Elektronik. Aufgrund der häufig komplexen Aufgabenstellungen ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit
Anzeige

verschiedensten Partnern zielführend. Die neuen Anwendungen erhöhen die Anforderungen
an die Elektronik der Sensoren.
Die Mikroelektronik-Spezialisten
des Instituts entwickeln kleinere, schnellere, genauere und flexiblere Komponenten. Zusätzlich
verfügen sie über Erfahrungen
bei der Entwicklung von Komponenten nach den höchsten Sicherheit-Standards. Eine Spezialität des Instituts ist die Partikelmesstechnik. Dabei geht es
um die Messung von Feinstaub
und Aerosolen in der Luft. In Zusammenarbeit mit der Industrie
setzt das Institut konkrete Projekte um und kann so neueste
Entwicklungen in die einheimische Wirtschaft integrieren.

Vereinsadresse
Alumni FHNW Technik
Ehemaligenverein der
Fachhochschule
Nordwestschweiz
c/o FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich
Sekretariat
info@alumni-fhnwtechnik.ch
Telefon
043 244 70 73
Fax
043 244 74 56
Web
www.alumni-fhnw-technik.ch
XING
www.xing.com/net/ehb
Impressum
Der Alumni-Newsletter
erscheint viermal jährlich als
Beilage zu INLINE. Alle
Ausgaben werden ergänzend
auf der Internetseite
www.alumni-fhnw-technik.ch
publiziert. Auflage: 4000
Exemplare
Redaktion und Inserate
Beat Germann
aktuar@alumni-fhnwtechnik.ch

