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Freiamt

AppmachtAppetit
Innovation DieHandy-App zweier Informatikabsolventen derHochschule Luzern erkennt anhand eines Fotos, was sich alles im

Kühlschrank befindet, und schlägt passendeKochrezepte vor. Sehbehinderten könnte sie dereinst als Einkaufshilfe dienen.

Lucien Rahm
lucien.rahm@luzernerzeitung.ch

Sie hätten alle ihre Verwandten
und Freunde über Wochen mit
ihrem Anliegen genervt, sagt
MarcBravin lachend.Der23-jäh-
rige Stanserhat dieseWoche sei-
nenBachelor of Science in Infor-
matik anderHochschuleLuzern
abgeschlossen.Für sein«Jungge-
sellenstück» waren er und sein
MitabsolventMarvinWalker (24)
aus Horw auf möglichst viele
Fotos von Kühlschrankinhalten
angewiesen. Aus ihren Bekann-
tenkreisen bezogen die beiden
durch ihr unnachgiebiges Bitten
schliesslich rund 550Bilder.

Diese verfütterten sie an-
schliessendaneineSoftware, die
sie für ihre Bachelorarbeit pro-
grammiert haben. Ziel war es,
dem Programm beizubringen,
die Lebensmittel in einemKühl-
schrankanhandeinesFotoszuer-
kennen.Von«VisualObjectClas-
sification»sprichtderFachmann
hierbei,welchemittels«DeepLe-
arning»erreichtwerden soll.Das
Programm lehrt sich dabei quasi
selbst, die Objekte richtig zu er-
kennen, indemeseinMusterbild
desProduktes immerwiedermit
der Fotografie vergleicht.

EinehalbeMillion
Rezeptvorschläge

DiedarausentstandeneAppkann
nun nach absolviertem Lernpro-
zess – dieser dauerte sechs Tage,
andenendie Software pausenlos
Bilderverarbeitete–knapp70ver-
schiedene Lebensmittel anhand
eines Fotos erkennen. Die Tref-
ferquote liegt dabei bei rund 54
Prozent. Das sei zwar kein um-
werfender Wert, sagt Marc Bra-
vin. Doch angesichts der relativ
wenigen Trainingsdaten, die ih-
nen zur Verfügung standen, «ist
es schon ein kleiner Erfolg».

Schwierigkeiten bereiten der
App noch Esswaren, deren Mas-

senicht immergleich sind:Zwie-
beln, Knoblauch oder Aubergi-
nenzumBeispiel. «AuchSchoko-
lade ist aufgrund seiner
vielfältigen Varianten eine Her-
ausforderung für die App», sagt
MarvinWalker.Was aber bereits
bestens funktioniert ist ihre Re-
zeptfunktion. Anhand der er-
kannten Nahrungsmittel macht
einem die App 25 Vorschläge für
Menüs, die sichmit den imKühl-
schrankbefindlichenZutatenko-
chen lassen. 530000 Rezepte
stehen dem Programm hierbei
zur Verfügung. Je nach Rohstof-
fen schlägt siebeispielsweisevor,
es mal mit einer fruchtigen Jo-
ghurttorte, Feta-Taschen oder
gleich einem ganzen Oster-
brunch zu versuchen.

Um auch die Anzahl der er-
kennbaren Lebensmittel zu er-
weitern,möchte sichMarcBravin
im kommenden Semester noch
intensivermitdemProjektbefas-
sen.Erhofft, dies imRahmensei-
nes neuen Jobs tun zu dürfen.
Bald wird er als wissenschaftli-
cherAssistent anderHochschule
Luzernmitwirken –nebst seinem
Masterstudium in Data Science.

«Dafür müssten wir noch ein
Partnerunternehmen finden»,
sagt Bravin. So könnte die App
weiterentwickelt werden, bei-
spielsweise zu einer Einkaufshil-
fe für sehbehinderte Menschen.
Gibtman ihr an, welche Produk-
te man immer im Haus haben
möchte, setzt sie diese auf eine
Einkaufsliste, wenn sie fehlen.

Das sei esgewesen,was sie an
dem Thema, welches sie aus di-
versen anderen Vorschlägen der
Hochschule für ihre Bachelor-
arbeit ausgewählt haben, gereizt
habe. «Wir wollten keine Arbeit
schreiben, diedanach inderBib-
liothek verstaubt und nie mehr
angeschaut wird», sagt Walker,
der sich in seinem Master eben-
falls der Data Science widmen
möchte. Das gewählte Thema
macht ihreArbeit etwasnachhal-
tiger, hofft Bravin: «Es wäre
schön, wenn wir damit den
Grundstein für etwas legenkonn-
ten, wasweiterverfolgt wird.»

www.
Ein Video und die App finden Sie
unter: luzernerzeitung.ch/bonus

Diese Luzerner haben das Studium
erfolgreich abgeschlossen

HochschuleLuzern,Departement Informa-
tik,BachelorofScience in Informatik:And-
reas Albisser, Willisau; Hamide Bay, Luzern;
Diego Bienz, Luzern; Remo Blättler, Luzern;
Eric Brun, Malters; Silvan Bühler, Ruswil; Pa-
trik Buholzer, Emmen; Angelo Cardone, Lu-
zern; Philipp Disler, Rothenburg; Yannic Ehr-
sam, Sursee; Martin Etterlin, Luzern; Severin
Gmür, Luzern; Oliver Heer, Horw; Roman
Immoos, Luzern; Tobias Kreienbühl, Huttwil;
David Lichtsteiner, St. Niklausen; LukasLieb,
Sempach; David Limacher, Schötz; Lukas
Loder, Emmenbrücke;MarcoMoro, Zell;Marc
Nussbaumer, Luzern; Nike Prelaj, Emmen;
Christian Renold, Buttisholz; Daniel Rösch,
Kriens; Yannick Rüttimann, Eschenbach;
Reto Scheidegger, Honau; Rafael Stalder,
Luzern; AlainStudhalter, Rothenburg;Marcel

vonWyl, Luzern;MarvinWalker, Horw;Domi-
nikWaller,Mauensee;AndréWey,Altishofen;
RamonWyss, Eich;DominikZgraggen, Ibach.

Bachelor of Science inWirtschaftsinforma-
tik: Momcilo Bekcic, Ebikon; Allan Blessing,
Horw; Michael Breiter, Sempach; Silvana
Brunner, Neuenkirch; Pascal Burri, Schachen,
Federico Colatrella, Luzern; Sandro Fasser,
Kriens; Marvin Felder, Nottwil; Besart Hoxhaj,
Reiden; Jan Huck, Luzern; Osman Kartal, Lu-
zern; Sandro Klarer, Kriens; Martin Lang,
Horw; Nadine Lang, Rothenburg; Lena Lütolf,
Emmenbrücke; Luca Raneri, Neuenkirch;
Matthias Röthlin, Adligenswil; Silvan Scha-
cher, Hochdorf; Lars Stalder, Kriens; Pascal
Steiner, Root; Stephan Waser, Hochdorf; Olivia
Wassmer, Luzern; Josua Zurbrügg, Luzern.Die App vonMarvin Walker (links) undMarc Bravin kann Kühlschrankinhalte erkennen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 12. Juli 2018)

EineKultur der gegenseitigenWertschätzung
Muri Die Pflegimuri hat das Prädikat UNDmit sehr guter Benotung für ihre familienfreundliche

und soziale Unternehmenskultur erhalten. Eswurden aber auchOptimierungsmöglichkeiten festgestellt.

«Es geht uns nicht umdasPrädi-
kat, sondernprimär umdenPro-
zess und die Beratung», erklärt
Thomas Wernli, Direktor der
Pflegimuri. «Häufig braucht es
den Blick von aussen, um den
eigenenBetriebklarer zu sehen.»
Einerseits laute die Philosophie
des Pfegeheims «Die Bewohner
kommen zuerst», andererseits
sei dies ja nur möglich, wenn es
auch den Mitarbeitern gut gehe,
istWernli überzeugt.

Um die Situation der Pflegi-
Mitarbeiter von Fachleuten ein-
schätzenund sichberaten zu las-
sen, kontaktierte die Geschäfts-
leitung vor einem Jahr die
FachstelleUND,welcheBetriebe
für deren familienfreundliche
undsozialeUnternehmenskultur
auszeichnet und berät (siehe
Box). Im Herbst 2017 begannen
die Fachleute mit den Befragun-
gen der Mitarbeiter, den soge-
nanntenAudits.«Befragtwurden
Angestellte aus allen Berufsgat-
tungen, vonderBasis bis zumKa-

der», berichtet Wernli. Für die
Leitung der Institution sei der
ProzesskeingrosserAufwandge-
wesen.«WirmusstendenExper-
ten sämtliche Dokumente das
Personal betreffend abgeben.
Daswar schon alles.»

Besonders freut den Direk-
tor, dass dieMitarbeiter die Kul-
tur im Haus als sehr positiv und
wertschätzend beurteilen. «Of-
fensichtlich sind wir in der rich-
tigenRichtungunterwegs», stellt
er fest. Der Bericht der Fachstel-
leUNDzähltweitere positiveAs-
pekte auf wie die Offenheit der
Führung gegenüber neuen Kon-
zepten und Ideen, das vorbildli-
cheGehaltskonzept, dieMitspra-
che-undMitgestaltungsmöglich-
keiten der Angestellten und das
Eingehenauf derenBedürfnisse.
Insgesamt wird der Pflegimuri
mit 306,5Punkten ein sehr gutes
Zeugnis ausgestellt. Die Institu-
tion erreicht damit das Level
einer «Best-Practice-Organisa-
tion». «Die Anforderungen, um

eine gute Bewertung zu bekom-
men, sind sehr hoch», soWernli.
«Das hatte ich unterschätzt.»
Umso erfreulicher für ihn, dass
die Pflegimuri auf Anhieb so gut
abschnitt.

Esgibtnoch
Verbesserungspotenzial

Der Bericht zeigt aber auch Op-
timierungsmöglichkeiten auf,
beispielsweise im Bereich der
zeitlichenundörtlichenAutono-
mie der Arbeitnehmer oder be-
züglichUnterstützungsmöglich-
keiten bei derBetreuung vonde-
ren Kindern und anderen
Angehörigen.AuchdieRegelun-
gen des Mutterschaftsurlaubs
undunbezahltenUrlaubs fürVä-
ter undMütterwären lautBericht
ausbaufähig.

«Mit diesen Resultaten ha-
benwir nuneinenMassnahmen-
planentwickelt», erklärtThomas
Wernli. Der Fokus liegt auf der
Situation von Mitarbeitern zwi-
schen 21 und49 Jahren. «Sie ha-

ben lautGesetz nur vierWochen
Ferien, dabei sind viele von ih-
nen Eltern von schulpflichtigen
Kindern, die sie während der
Schulferien beschäftigen müs-
sen.» Hier wird nun einerseits
geprüft, ob einhöhererFerienan-
teil möglich ist. Andererseits
möchte die Pflegimuri ihre An-
gestellten bezüglich der Betreu-
ung ihrer Kinder während der
Schulferien entlasten.

«Wir suchendieZusammen-
arbeitmit derKitaWichtelburg»,
so Wernli. Ebenfalls verfolge
man die Idee, dass ältere Kinder
oder Bewohner für die jüngeren
Beschäftigungsprogramme an-
bieten könnten.Weiter will man
bezüglichMutterschafts- undVa-
terschaftsurlaub verschiedene
Massnahmen prüfen. «Auch
Arbeitseinsätze stundenweise
oder abends möchten wir künf-
tig anbieten», betontWernli.

Cornelia Bisch
cornelia.bisch@zugerzeiutung.ch

«Häufig
brauchtesden
Blickvon
aussen,um
deneigenen
Betriebklarer
zu sehen.»

ThomasWernli
Direktor der Pflegimuri

Seit über 20 Jahren

Die Fachstelle UND ist das füh-
rende Kompetenzzentrum in der
Schweiz für die Umsetzung der
Vereinbarkeit von Familien- und
Erwerbsarbeit. Sie richtet sich an
Privatpersonen, Fachleute und
Organisationen und fördert die
Vereinbarkeit auf der individuel-
len, betrieblichen und gesell-
schaftlichen Ebene.

Die Fachstelle UND entstand
2002 aus dem Zusammen-
schluss zweier Organisationen in
Worb und Luzern. Beidewaren im
Bereich Vereinbarkeit von Fami-
lien- und Erwerbsarbeit in der
Deutschschweiz tätig. Getragen
wird die Fachstelle UND vomVer-
ein Familien- und Erwerbsarbeit
für Männer und Frauen. Finanziell
unterstützt wird sie seit 1996 im
Rahmen der Finanzhilfen nach
dem Gleichstellungsgesetz des
Bundes. (cb)


