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Editorial
  Neugier und der Wille, sich zu entwickeln, sind zwei 

der grundlegenden Voraussetzungen für die nach-
haltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz. 
Dazu trägt das Departement Technik & Architektur 
der Hochschule Luzern seit über 55 Jahren aktiv bei: 
mit seinen Bachelor- und Master-Studiengängen, den 
anwendungsorientierten Forschungsprojekten und 
seinem vielfältigen Weiterbildungsangebot.    Die 
ausgeprägte Praxisorientierung in allen Leistungsauf-
trägen, gepaart mit der gelebten Interdisziplinarität, 
hat sich zu einer der Stärken unserer Schule ent-
wickelt, die weit über unser Konkordatsgebiet hinaus 
bekannt ist. Die Innovationskraft unserer Mitarbeiten-
den, ihr grosses Engagement und die nationale sowie 
internationale Vernetzung stellen sicher, dass wir 
auch in Zukunft so wahrgenommen werden und  
uns unverwechselbar in der Hochschullandschaft posi-
tionieren.    Wir versammeln auf einem einzigen 
Campus die Studiengänge Architektur, Innenarchitek-
tur, Bautechnik, Gebäudetechnik, Elektrotechnik, 
Informatik, Maschinentechnik und Wirtschaftsingeni-
eur | Innovation – dieses Modell ist nicht nur in der 
Schweiz einzigartig. Die Modularität der Angebote, 
die Nähe der Disziplinen und die Verknüpfung von 
Ausbildung, Forschung und Weiterbildung bieten 
attraktive Möglichkeiten und stellen für unsere 

Studierenden und unsere Projektpartner einen 
Mehrwert dar. In diesem Kontext wird die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit zwischen den Studiengängen 
speziell gefördert. Internationalisierung ist auch bei 
uns ein Thema, und unsere englischsprachige 
Studienrichtung Business Engineering Sustainable 
Energy Systems sowie das umfassende Angebot an 
englischsprachigen Modulen ziehen viele Studierende 
an, die aus anderen Ländern stammen. Daraus ergibt 
sich eine bereichernde kulturelle Vielfalt auf dem 
Campus.   Der erfolgreiche Ausbau unserer For-
schungsaktivitäten in den letzten Jahren ist das 
Resultat des grossen Engagements unserer Mitarbei-
tenden. Überdies ist er unserer klaren Fokussierung 
auf die beiden Schwerpunkte «Gebäude als System» 
und «Intelligente Lösungen für die Energiewende» zu 
verdanken. Dieser Positionierung werden wir auch 
künftig treu bleiben, sie weiter stärken und unsere 
Themenfelder aktiv prägen.    Für die Bewältigung 
künftiger Herausforderungen stellen wir Ihnen gerne 
unsere kompetenten Mitarbeitenden, unsere 
Infrastruktur sowie unser attraktives Aus- und 
Weiterbildungsangebot zur Verfügung.    Gemeinsam 
leisten wir einen positiven Beitrag für die Zukunft.

Prof. Dr. René Hüsler
Direktor Hochschule Luzern – Technik & Architektur

Prof. Dr. René Hüsler 
hat an der HTL 
Brugg-Windisch und 
an der ETH Zürich 
Informatik studiert 
und in Elektrotechnik 
promoviert. Vor 
seiner Anstellung  
an der Hochschule 
Luzern – Technik & 
Architektur arbeitete 
er in mehreren 
international tätigen 
Firmen.
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  «Lernen heisst das Zusammenspiel von Dingen 
und Phänomenen herstellen und mitgestalten. In 
diesem Sinn ist die Hochschule Luzern – Technik & 
Architektur eine Plattform für Beziehungen: von 
Menschen, Ideen, Erkenntnissen und Anforderun-
gen der Berufswelt.    Mens et manus – Geist und 
Hand: Unsere Studierenden sollen erfahren, dass 
Theorie und Praxis unzertrennlich zusammengehö-
ren. Reines Praxiswissen ist genauso unvollständig 
wie pure Theoriekenntnisse. Wer hingegen weiss, 
woraus das Wissen gemacht ist, kann sein Handeln 
darauf auf- und seine Erfahrungen ausbauen. Wer 
wissenschaftlich begründen kann, was er als 
Fachperson tut, kann nachhaltigen Mehrwert 
schaffen.    Mit unseren Studienprogrammen 
bilden wir Fachpersonen für den Arbeitsplatz von 
morgen aus. Zwar wissen wir nicht, wie dieser 

aussieht. Aber wir wissen, welche Fähigkeiten er 
verlangt: Komplexitätsverständnis, interdisziplinä-
res Denken und eine hohe Agilität im stetigen 
Wandel. Diese Voraussicht kommt in der State-of-
the-Union-Rede 2013 von Barack Obama zum 
Ausdruck: Für die Zukunft seines Bildungssystems 
blickt der amerikanische Präsident nach Europa. Er 
setzt auf naturwissenschaftliche und technische 
Berufe und betont die Wichtigkeit der Anwen-
dungsorientierung. So bieten auch wir englisch-
sprachige Module und mit Business Engineering 
Sustainable Energy Systems eine ganze englisch-
sprachige Studienrichtung an und unterhalten 
diverse Erasmus-Programme und -Kooperationen.  
  Ebenso zentral sind für uns Eigenverantwortung 

und Begeisterung. Hier gehört das Studium den 
Studierenden, unsere Dozierenden erleichtern den 
Lernweg mit ihrer didaktischen Professionalität. So 
stellen wir sicher, dass unsere Studierenden nicht 
nur die richtigen Inhalte lernen, sondern diese auch 
richtig verstehen. Nur so können sie ihre Fähigkei-
ten entfalten – und ihre eigenen Horizonte finden.  

Mit der Praxis 
Hand in Hand.
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  Mit dem modulartigen Aufbau unserer Studien-
gänge pflegen wir eine ausgewogene Balance 
zwischen wissenschaftsbasierter Lehre und 
anwendungsorientiertem Praxisbezug. Im Unter-
schied zum Lernen im Berufsalltag liegen unsere 
Stärken als Schule in der Systematik, Langfristig-
keit und Addition von Erfahrungen. Unsere 
Studierenden lernen nicht ausschliesslich aus einer 
praktischen Tätigkeit, sondern aus der Auseinan-
dersetzung mit dieser. Dabei unterstützen wir sie 
auch bei ‹Passerellen› wie Praktika vor oder 
während des Studiums.    An der Hochschule 
Luzern vermitteln wir die hohe Kunst der Interakti-
on: mit Dozierenden, mit anderen Studentinnen 
und Studenten, im Unterricht, in Gruppen oder 
individuell. Die neuen Medien verfeinern diesen 
Austausch; sie verwischen die klare Trennlinie 
zwischen Unterricht und selbstständigem Lernen, 
zeitgleicher und zeitversetzter Vermittlung und 
Überprüfung. Damit werden auch unsere Dozieren-
den immer stärker zu Coachs oder Supervisoren. 
Als solche arbeiten sie mit den Praktikern von 
morgen und übermorgen.    Für interaktives, 
vernetztes Lernen stossen die klassischen Unter-
richtsformen häufig an ihre Grenzen. Neue Ideen 
sind gefragt – und bei uns werden diese Realität. 
So haben wir bereits zwei Dutzend Projekte für 
mehr Praxisnähe in der Lehre umgesetzt, vom 
spezialisierten Nachschlagewerk bis zur komplexen 
Simulationsumgebung für Wirtschaftsunterneh-
men. Allen gemeinsam ist, dass wir sie wissen-
schaftlich abstützen und in ein stabiles Lernumfeld 
einbetten. Und: Sie transferieren die Lerninhalte 
für die Studierenden auf eine offene Problemstel-
lung. Spätestens hier entscheidet sich, ob das 
erworbene Wissen der Praxis Stand hält.    Der 
Lernprozess als Gestalten von Beziehungen 
erfordert, dass ihn unsere Studierenden offen und 
im ständigen Miteinander angehen und sich die 
entsprechenden Hilfsmittel zunutze machen. 
Lernen als Interaktion stellt also auch eine 

Prof. Dr. Beat Mugglin, Vizedirektor 
Hochschule Luzern – Technik & Archi-
tektur und Leiter Bachelor & Master.

gesellschaftliche Fähigkeit dar. Das macht unsere 
Hochschule nicht nur zum Ort des Studierens, 
sondern auch zur Brücke in die reale Welt. Mit 
anderen Worten: ‹Wir sind eine Akademie des 
Lebens.›»

Studium
Mit vielseitigen Lehrgängen in Technik, Architektur 
und Informatik bereiten wir unsere Absolventinnen 
und Absolventen auf das Berufsleben vor. Wir bieten 
Bachelor- und Master-Studiengänge an, die sich 
berufsbegleitend, in Voll- oder Teilzeit absolvieren 
lassen. Unsere Studiengänge sind modular auf- 
gebaut, wobei die Kernmodule zirka 50% ausma-
chen, die individuellen Module 10%, Zusatzmodule 
zur verstärkten Arbeitsmarktfähigkeit 10% und 
projektbezogene Module 30%. Unsere Diplomausbil-
dungen sind international anerkannt und vergleich-
bar. Sie erleichtern den Zutritt zu anderen Hochschu-
len im In- und Ausland. Mit einem anwendungs- 
orientierten Unterricht, interdisziplinären Projekten 
und der Begleitung durch unsere erfahrenen 
Didaktikprofis ermöglichen wir unseren Studieren-
den, die komplexen Themen ihrer zukünftigen 
Branche strukturiert und praxisnah anzugehen.

Die zehn Grundsätze unserer Lehre
•  Wir pflegen eine umfassende Methodenvielfalt.
•  Wir ordnen die kognitiven Landkarten unserer 

Studierenden und vernetzen die Themen.
•  Wir unterstützen individuelles Lernen.
•  Wir schaffen und stärken die Motivation.
•  Wir stellen eine Balance zwischen Instruktion 

und Konstruktion her.
•  Wir strukturieren unseren Unterricht in klare 

Lernetappen und Meilensteine.
•  Wir fördern den Prozess der Informationsverar-

beitung.
•  Wir tragen der Heterogenität der Studierenden 

mit passenden Inhalten, Tempi, Lernumgebun-
gen und Techniken Rechnung.

•  Wir bauen auf dem Vorwissen unserer Studieren-
den auf und gleichen anfängliche Wissens- und 
Erfahrungsunterschiede gezielt aus.

•  Wir stimmen das Üben sinnvoll auf die ge-
wünschten Lernergebnisse ab.
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  «Wer weitergeht, kommt weiter – das erleben wir 
jeden Tag bei unserer Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit. Mit unserer anwendungsorientier-
ten Forschung wollen wir nicht nur unseren 
Leistungsauftrag erfüllen, sondern der Gesellschaft 
einen nachhaltigen Mehrwert bieten. Denn nur 
wenn die forscherische Wertschöpfung von den 
Grundlagen über die Anwendung bis in die Praxis 
reicht, kann sie auch jenseits der Laborwände 
etwas bewirken. Genau hier liegt unsere Stärke.   
  Mit dem Aktionsplan ‹Koordinierte Energiefor-

schung Schweiz› als Teil der Energiestrategie 2050 
wird der Bund die Forschungslandschaft Schweiz 
komplett umkrempeln: Eidgenössische Technische 
Hochschulen, Universitäten und Fachhochschulen 
werden künftig über Kompetenzzentren gemein-
sam forschen und so den Bogen von der Grundla-
gen- über die anwendungsorientierte Forschung 
bis hin zu Demonstrationsobjekten und Pilotpro-
jekten schlagen. Für diese Vision sind wir mit 
unseren Kompetenzzentren, 178 neuen Projekten 
(2012) und 300 Forschenden bestens gerüstet. 
Dabei steht unser Wirken unter zwei Hauptthe-
men: ‹Gebäude als System› und ‹Intelligente 
Lösungen für die Energiewende›.    Das ‹Gebäude 
als System› beschäftigt uns bereits seit einigen 
Jahren. Hier gehen wir unsere aF&E-Aufgaben auf 
unterschiedlichen Ebenen an: Nutzende, Material, 
Komponenten, Prozesse, Gebäude und Quartier. 
Aus diesem multiperspektivischen Ansatz ergibt 

sich ein Zusammenspiel von Architektur, Innenar-
chitektur, Bautechnik und Gebäudetechnik. Kurz: 
ein Dialog über den eigenen Horizont hinaus. Ein 
Beispiel dafür ist ein Forschungsprojekt im 
Wohnungsbau: Dabei haben wir die Beurteilungs-
kriterien für Wohnqualität vergleichbar gemacht. 
Entstanden ist ein Entwurf für Mehrfamilienhäuser 
mit dem Wohnerlebnis eines Einfamilienhauses. 
Ein zweites Beispiel betrifft die Prüfung älterer 
Stützbauwerke aus Naturstein. Hier haben wir ein 
zerstörungsfreies Rating-System für die Beurtei-
lung des Zustands von Natursteinmauern entwi-
ckelt. Ein Blick ins Innere der Mauer wird möglich, 
die Datenerfassung massgeblich vereinfacht.   
  Im Rahmen unseres zweiten Forschungsschwer-

punkts ‹Intelligente Lösungen für die Energiewende› 
wollen wir unser Wissen so einsetzen, dass es  
auch tatsächlich etwas bewirkt. Wir suchen nach 
durchdachten Lösungen mit einem nachhaltigen 

Über den eigenen 
Horizont hinaus.



Nutzen in der Energie-Effizienz von Gebäuden und 
in der Industrie, bei den erneuerbaren Energien 
sowie in intelligenten Netzen. Einen nachhaltigen 
Nutzen haben wir zum Beispiel für die Energie-
Effizienz im Zug gefunden: Durch die Simulation 
des Verbrauchs je nach Besetzung und Aussentem-
peratur lassen sich Energie-Einsparungen beim 
Heizen, Lüften und Kühlen von bis zu 40 Prozent 
realisieren. Ebenso eindrücklich ist unser Mitwirken 
im EU-Projekt ‹Brennstoffzellen für den Notfall›. 
Hier haben unsere Forschungsexperten die 
umweltbelastenden Bleibatterien durch eine 
Niedrigtemperatur-Brennstoffzelle ersetzt. Mit 
solchen Projekten machen wir den Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft frei.    Warum soll eine 
Hochschule überhaupt forschen? Weil wir so 
unsere Lehre mit neuen Erkenntnissen, Sichtweisen 
und Hypothesen anreichern und beflügeln. Gerade 
Demonstrationsobjekte und Pilotprojekte in enger 
Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern spielen 
eine immer wichtigere Rolle und stellen den 
Technologietransfer sicher. In den Bereichen 
Bautechnik, Gebäudetechnik, Maschinentechnik, 
Elektrotechnik, Informatik und Wirtschaftsingeni-
eurwesen sammeln die Master-Studierenden in 
Forschungsprojekten wertvolle Erfahrungen mit 

Prof. Dr. Andrea Weber Marin,  
Vizedirektorin Hochschule Luzern – 
Technik & Architektur und Leiterin 
Forschung.

dem wissenschaftlichen Ansatz und im Umgang 
mit Industriepartnern.    Unsere Anwendungsori-
entierung ist eine logische Konsequenz aus unserer 
Position als innovative Hochschule. Die meisten 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte führen wir 
gemeinsam mit KMU, nationalen oder europäi-
schen Unternehmen durch. Damit schliessen wir 
die Lücke zwischen Grundlagen- und Industriefor-
schung und nutzen die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Forschung. Denn Grundlagen finden den 
Weg ins richtige Leben nicht von allein. Es braucht 
die Anwendung und schliesslich den Transfer in die 
Praxis. Dank unserer Kompetenzzentren mit den 
beiden strategischen Schwerpunkten kann ich nur 
sagen: Hallo Zukunft!»

Forschung & Entwicklung
In unseren Kompetenzzentren betreiben wir 
anwendungsorientierte Forschung und bieten 
Industriekunden wertschöpfende Dienstleistungen 
wie Expertisen, Beratungen oder Prüfungen. Unsere 
langjährige Erfahrung, diverse Publikationen, 
regelmässige Beiträge an nationalen und internatio-
nalen Konferenzen und eine stattliche Liste nam- 
hafter Kunden unterstreichen unsere Kompetenz als 
praxisorientiertes technisches Forschungs- und 
Entwicklungsinstitut in der Zentralschweiz.
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  «Er ist mächtig in mehr als einer Dimension: der 
Fassadenprüfstand unseres Kompetenzzentrums 
Fassaden- und Metallbau. Mächtig, weil sich hier 
Grossfassaden jeder Bauart nach individuellen und 
europäischen Normen testen lassen. Mächtig, weil 
wir damit das Know-how unserer jahrzehntelangen 
Forschung in den Dienst von Unternehmen aus 
dem In- und Ausland stellen. Und mächtig, weil wir 
mit Prüfstellen wie dieser eine starke Brücke 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesetzge-
bung schlagen.    Energieeffiziente, nachhaltige 
Fassaden sind für ein Gebäude zentral. Als Teil des 
Gebäudeenergiekonzepts müssen sie strengste 
Leistungsanforderungen erfüllen. Dies bedingt 
eine fachkompetente Planung bei der Entwicklung, 
aber auch kompromissloses Überprüfen der 
angestrebten Qualität. Schon heute ist jeder 
Hersteller von Bauteilen verpflichtet, Konformitäts-
erklärungen für seine Produkte abzugeben. Der 
Gesetzgeber wird diese Vorgaben in Zukunft noch 

verschärfen und Neuentwicklungen mit Argusau-
gen beobachten. Und genau hier kommen wir ins 
Spiel.    Der Fassadenprüfstand ist mit einer  
2,5 Meter tiefen Prüfkammer und einer 8 mal 12 
Meter grossen Prüföffnung ausgestattet. Letztere 
lässt sich auch auf kleinere Standardabmessungen 
anpassen und manuell oder vollautomatisch 
steuern. Mit einem flexiblen Besprühungssystem 
und einem Windgenerator können wir Fassaden 
normalen und dynamischen Schlagregenprüfun-
gen unterziehen. Die Luftdurchlässigkeit einer 
Fassade lässt sich ebenfalls testen, nach europäi-
schen Normen oder British Standards. Ausserdem 
führen wir mit dem Fassadenprüfstand Gebrauchs-
tauglichkeits- und Tragsicherheitsversuche durch. 
Dabei messen elektronische Wegnehmer die 
Verformungen des Prüfkörpers. Diesen können wir 
mit einem positiven bzw. negativen Druck von 
10 kPA bis zur Zerstörung belasten. Das Erschei-
nungsbild einer Fassade lässt sich anhand von 
Mustern in Echtgrösse beurteilen und gegebenen-
falls optimieren. Für maximale Effizienz im 
Prüfprozess arbeiten unsere Spezialisten mit einem 
fixen Drehkran mit einer Traglast von 2,5 Tonnen.  
  Unser Prüfstand ist in der Schweiz einzigartig 

und eignet sich in erster Linie für grosse Fassaden-
flächen. Das Prüfen von Fenster- und Vorhangfas-
saden lässt sich nicht am Computer simulieren, da 
Faktoren wie Verankerungen, Dichtungen oder 
Fassadenverbindungen das Testresultat massgeb-
lich beeinflussen. Und: Verhalten und Eigenschaf-
ten von Gebäudehüllen lassen sich nur am Bauteil 

Qualität auf 
dem Prüfstand.



selbst nachweisen.    Einer der spektakulärsten 
und längsten Checks fand an der Fassade des 
Tamedia-Gebäudes in Zürich statt. Diese Spezial-
fassade besteht aus Fenster- und Fassadenelemen-
ten, die sich auf  einer Fläche von 6 mal 8 Metern 
wie ein Rolltor öffnen lassen. Gemeinsam mit den 
Architekten und Fassadenexperten der Bauherr-
schaft unterzogen wir diese Innovation ein halbes 
Jahr lang unseren Tests, bis sie schliesslich den 
hohen Qualitätsansprüchen des Kunden gerecht 
wurde.    Mit dem Fassadenprüfstand können 
Herstellerfirmen kritische Planungs- und System-
fehler rechtzeitig erkennen und ihre Neuheiten 
markttauglich gestalten. Allzu oft stossen wir bei 
unseren Prüfungen auf Schwachstellen wie 
instabile Glashalteleisten und Pfosten-Riegel-Ver-
bindungen oder Dichtungen, die dem Prüfdruck 
nicht standhalten. Kämen solche Mängel erst auf 
dem Bau oder nach Montage der Fassade zum 
Vorschein, könnten diese unangenehme Kosten- 
und Sicherheitsfolgen oder erhebliche Schäden der 
Bausubstanz bewirken. Ebenfalls wichtig: Mit dem 
Prüfstand helfen wir unseren Kunden, Fassaden-
prüfungen bezahlbar zu halten.    Gebäude sind 

Prof. Dr. Andreas Luible ist seit Sep-
tember 2010 Leiter des Kompetenz-
zentrums Fassaden- und Metallbau 
und Dozent für konstruktiven Glasbau 
und Gebäudehülle.

Systeme, die nur dann einwandfrei funktionieren, 
wenn sämtliche Komponenten perfekt miteinander 
harmonieren und detaillierten Leistungsansprü-
chen gerecht werden. So setzen wir mit unserem 
Fassadenprüfstand ein Zeichen im Namen 
nachhaltiger Qualität am Bau – ein Zeichen, das 
nicht nur seiner physischen Grösse wegen bereits 
weit über unsere Landesgrenzen hinaus wahrge-
nommen wird.»

Dienstleistungen für Dritte
Unsere Hochschule betreibt anwendungsorientierte 
Forschung und bietet anspruchsvolle Dienstleistun-
gen wie Expertisen, Beratungen und Materialprüfun-
gen an. In unseren Kompetenzzentren finden 
Institutionen und Unternehmen aus dem In- und 
Ausland das nötige Wissen, eine hochmoderne 
 Infrastruktur und engagierte Mitarbeitende.  
So können wir gemeinsam mit unseren Partnern 
anspruchsvolle Projekte effizient und zielsicher 
abwickeln. Ausserdem unterhalten wir akkreditierte 
Prüfstellen, die Schweizer und europäische Zerti- 
fizierungen durchführen. In zahlreichen Branchen 
gilt die Hochschule Luzern – Technik & Architektur 
als Referenzinstitution für das Gebäude als  
System.
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  «Wer sich weiterbildet, bringt nicht nur sich selber 
weiter, sondern auch andere – sein Umfeld, die 
Branche, die Gesellschaft, die nächste Generation. 
Nach diesem Prinzip haben wir unser Weiterbil- 
dungsprogramm ‹MAS Energieingenieur Gebäude›, 
auch als ‹Passerelle› bekannt, geschaffen. Dieses 
berufsbegleitende Studium richtet sich an 
Menschen, die sich nicht nur Gedanken zum 
Thema Energie in der Zukunft machen, sondern 
auch ihr Handeln danach ausrichten.    Alle reden 
von der 2000-Watt-Gesellschaft und verlangen die 
Energiewende. Aber dem Rat folgt wenig Tat. Denn 
es fehlen Fachkräfte, die die energiepolitischen 
Vorgaben des Bundes umsetzen können – gerade 
bei den ressourcenintensiven Gebäuden. Und es 
fehlt das Verknüpfen von Theorie und Praxis. Hier 
setzen wir mit der Passerelle an: In dieser dualen 
Ausbildung lernen Interessierte sowohl die 
praktische als auch die akademische Seite des 
Gebäudes als Energiesystem kennen. Auf diese 
Weise können sie in einer sehr frühen Projektphase 
dazu beitragen, die Weichen richtig zu stellen, 
damit sich ein Bauwerk ein Gebäudeleben lang 
effizient und günstig betreiben lässt.    Energiein-
genieurinnen und -ingenieure sind echte Mehr-
kämpfer. Sie müssen sich eine ganze Reihe von 

Fähigkeiten erarbeiten: ein ganzheitliches 
Verständnis für das Gebäude mit allen ökologi-
schen und ökonomischen Aspekten oder für den 
Komfort in Innenräumen. Aber auch vertiefte 
Kenntnisse der Methoden, wie energieeffiziente 
Gebäude geplant und betrieben und wie erneuer-
bare Energien in Gebäuden eingesetzt werden 
können. Schliesslich müssen sie Gesamtenergie- 
konzepte erstellen, Gebäudehülle- und -technik-
konzepte bearbeiten und Energie-, Bauherrenbera-
tung oder Betriebsoptimierungen durchführen. Ein 
Energieingenieur kann der Bauherrschaft zum 
Beispiel passende energieeffiziente Alternativen 
zu einem konventionellen Heizungssystem 
vorschlagen.    Beim ‹MAS Energieingenieur 
Gebäude› legen wir besonderen Wert auf den 
Praxisbezug: Die Studierenden arbeiten drei Tage 
die Woche in einem Betrieb im Bereich Gebäude 
und Energie und sind zwei Tage in der Schule. Der 
Unterricht findet an der Hochschule Luzern statt, 
wobei auch Dozierende der Berner Fachhochschule 
sowie aus der Privatwirtschaft zum Einsatz 
kommen. Die Praktikumsbetriebe sind vorwiegend 
Ingenieur- und Planungsfirmen für Energie-, 
Gebäude- oder Fassadentechnik, aber auch 
kommunale und kantonale Fachstellen. Dort 

Pioniere der 
Energiewende.
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können die angehenden Energieingenieurinnen 
und Energieingenieure ihr aktuelles Wissen über 
Energieeffizienz oder den Einsatz erneuerbarer 
Energien einbringen.    Die ‹Passerelle› entstand in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Energie, 
welches den Studiengang finanziell massgeblich 
unterstützt und mit einer externen Fachstelle die 
Praktikumsplätze koordiniert. Bei der Auswahl der 
Praktikanten sind die Firmen sehr kritisch: Eine 
Praktikantin oder ein Praktikant muss zu ihnen 
passen. Schliesslich bleiben viele dem Praktikums-
betrieb nach Abschluss ihrer Ausbildung treu. 
Andere wiederum machen sich als Energieingeni-
eure selbstständig; die Eintrittsbarrieren sind 
relativ gering und der Bedarf der Branche ist hoch.  
  Die Nähe der ‹Passerelle› zur Branche zeigt sich 

auch in der breiten Abstützung: Verbände wie der 
Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein 
SIA, die Fachvereine Swiss Engineering STV,  
der Schweizerische Verein der Gebäudetechnik-
Ingenieure SWKI und die Fachgesellschaft für 
Haustechnik und Energie SIA FHE stehen Pate. 
Und dies mit gutem Grund, denn Schweizer Firmen 
klagen seit Jahren über einen Mangel an fähigen 
Ingenieurinnen und Ingenieuren in der Energie- 

Prof. Dr. Heinrich Manz ist Programm-
leiter des MAS Energieingenieur 
Gebäude.

und Gebäudebranche.    Wer die Passerelle 
absolvieren möchte, braucht mindestens einen 
Bachelor – etwa als Maschinen-, Elektro- oder 
Umweltingenieur. Auf jeden Fall gefragt ist ein 
ausgeprägtes Ingenieursdenken, also die Fähig-
keit, Probleme zu erkennen, zu analysieren und zu 
lösen. Denn nur wer systematisch an die Heraus-
forderungen unserer Energiegesellschaft heran-
geht, kann diese mitprägen – und mit durchdach-
ten Lösungen gezielt auf die Energiewende 
zusteuern.»

Weiterbildung  
Mit unseren Weiterbildungsprogrammen bieten wir 
Wissbegierigen das passende Werkzeug, ihr 
Know-how und ihre Erfahrung auf den neusten Stand 
zu bringen und am Puls der Zeit zu bleiben – dank 
modernsten Methoden und hoch qualifizierten 
Lehrkräften. Vom Master of Advanced Studies (MAS) 
bis zu Certificates of Advanced Studies (CAS) und 
weiteren Kursen oder Seminaren finden engagierte 
Menschen bei uns für jedes Thema rund um Technik 
und Architektur ein Wissensfenster, das sich zu 
öffnen lohnt.
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  «Eine Meinung zu haben, ist einfach. Weniger 
einfach ist es, eine Haltung einzunehmen. Und 
richtig schwierig wird es, diese nachdrücklich zu 
vertreten. Mit unserem Fokusprojekt befähigen wir 
unsere Master-Studierenden, einen architektoni-
schen Standpunkt zu entwickeln und diesen 
überzeugend zu präsentieren.    Das Fokusprojekt 
gehört zum Studiengang ‹Master in Architektur› 
und soll für die Teilnehmenden ein Referenzprojekt 
darstellen, das sie stolz in ihr Bewerbungsportfolio 
legen wollen. Ziel ist es, die Studierenden zum 
Denken und Handeln anzuregen und sie innerhalb 
einer städtebaulichen, architektonischen oder 
konstruktiven Aufgabe eine eigene Position 
einnehmen zu lassen. Unter dem Stichwort 
‹baubare Vision› sollen sie ihre Ansätze radikalisie-
ren, um deren Potenzial auszuschöpfen. Im 
Mittelpunkt steht also nicht das realistische 

Projekt, sondern der dialektische Diskurs – wie ihn 
die Griechen gepflegt haben – nur mit den Mitteln 
der Architektur.    Mit dem Fokusprojekt zeigen wir 
unseren Studierenden, wie sie Konzepte und 
Projekte selbstständig erarbeiten, eine Haltung zu 
Architektur und Struktur entwickeln, interdisziplinär 
zusammenarbeiten und vor allem an die Grenzen 
ihres Denkvermögens gehen. Dabei gibt sich das 
Lehrteam polemisch: Wir stossen die Studierenden 
in einen scheinbaren Abgrund, um sie gleich 
wieder aufzufangen. Auf diese Weise unterstützen 
wir sie in ihrer Suche nach innovativen Denkmodel-
len, ohne die Lösung vorwegzunehmen. Wählen, 
schärfen und weiterentwickeln muss die oder der 
Studierende schliesslich selber.    Im Prozess des 
Fokusprojekts sind zwei weitere Grundprinzipien 
zentral: Erstens, die kreative Subversion. Hier geht 
es darum, eingeschliffene Denkmuster und 
Automatismen unserer physischen Welt kreativ zu 
durchkreuzen. Zweitens, der suggestive Transport: 
Die Master-Studierenden sollen ihr Projekt 
möglichst selbstkongruent darstellen. Dazu lernen 
sie verschiedene Arten der wirkungsvollen Darstel-
lung mit Plänen, Modellen und Vorträgen. Sie 
sollen ihre Konzepte im Prozess bewusst nicht 
‹finalisieren›. Denn oft werden schon pfannenferti-
ge Formen präsentiert. Dabei ist ein Konzept 
plastisch und formbar und kann mehrere Endfor-
men annehmen, genau wie beim Töpfern: Das 

Architektur und  
Struktur – eine mutige 
Spekulation.



Konzept entspricht dem noch ständig veränderba-
ren Lehm, wobei die Form der gebrannten Vase 
vorstellbar, nicht aber endgültig festgelegt ist.   
  Im Herbstsemester 2012 beschäftigten wir uns 

mit dem Thema Struktur – konkret mit dem 
Güterbahnhof in Zürich, einem innerstädtischen 
Ort mit spannenden Überlagerungen von Stadt 
und Verkehr. Hier finden verdichtete Räume, 
Monumente und Atmosphären verschiedener 
Epochen gleichzeitig statt. Die gespeicherte 
Geschichte der Bahn, das eigenartige Ambiente 
des Hofs und der Geruch der alten Struktur 
kondensieren an diesem Ort in einmaliger Art und 
Weise.    Absolut zentral für den Studiengang 
‹Master in Architektur› ist das Gebäude als System. 
Dieses untersuchen wir aus den Perspektiven von 
Material, Struktur und Energie. Unsere Diplomkur-
se Architektur streben einen fächerübergreifenden 
Projektunterricht an. Denn: Architektur ist unteil-
bar und muss bereichsübergreifend betrachtet, 
entwickelt und realisiert werden. So geben wir 
unseren Studierenden das Werkzeug in die Hand, 
um – allein und im Team – vielschichtige Aufgaben 
strukturiert und zielgerichtet zu lösen.   Mit dem 
Master-Fokusprojekt vermitteln wir keine Rezepte, 
sondern schärfen und reflektieren das Verständnis 

Architektur
Das praxisbezogene Architekturstudium an der 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur stellt das  
«Gebäude als System» in den Mittelpunkt. Darunter  
verstehen wir die Konzeption und Umsetzung 
ressourcenschonender Bauwerke, die den Ansprü-
chen von Mensch und Umwelt heute und morgen 
gerecht werden. Im Bachelor-Studium entwickeln die 
Studierenden die fachliche, methodische und 
sinnliche Kompetenz als Grundlage für den Einstieg 
in die Berufspraxis. 

Master of Arts in Architektur 
Mit dem gemeinsamen Master-Studiengang 
Architektur der Hochschule Luzern – Technik & 
Architektur und der Basler Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) – Hochschule für 
Architektur, Bau und Geomatik – können junge 
Berufsleute ihre Ausbildung in der anwendungsorien-
tierten Forschung fortsetzen. Die sechs Fokusschwer-
punkte Haus, Siedlung, Landschaft (FHNW) und 
Material, Struktur, Energie (Hochschule Luzern) sind 
Bestandteil unseres Angebots, das ein erweitertes 
Verständnis von Architektur im Spannungsfeld 
zwischen Technologie und Umfeld ermöglicht.

Prof. Christian Hönger, Fokusverant-
wortlicher Architektur und Struktur bis 
Herbstsemester 2012; Yves Dusseiller, 
Dozent; Giotto Messi, begleitender 
Bauingenieur; Christian Koch und 
Bernhard Maurer, Assistierende;  
Prof. Tina Unruh, Prof. Raphael 
Schmid, Prof. Hansjürg Buchmeier, 
Tivadar Puskas und Stefan Bernoulli, 
Gastkritiker; zahlreiche Gastreferen-
ten.

für Prozesse und eine systematische Planungs-
methodik. Mit der ‹Optik des Machens› bereiten 
wir unsere Studierenden auf die praktische 
Umsetzung vor – und fordern dabei einen hohen 
kulturellen Anspruch ein.    Im zentralen und 
einzigartigen Modul ‹Vertiefungs arbeit› des 
Fokusprojekts entstehen Forschungsrohlinge, die 
schon mehrfach zu finanzierten Forschungspro- 
jekten geführt haben. Unter dem Label ‹Laborato-
rium› werden diese im renommierten Luzerner 
Quart-Verlag publiziert.»
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  «Treffpunkt: Atelier. Hier kommt zusammen, was 
die Innenarchitektur zusammenhält. Denn das 
Leben in Räumen setzt Schaffenskraft frei. Und 
Bedürfnisse. Im Atelier lernen unsere angehenden 
Innenarchitektinnen und -architekten, diese 
geschickt verpackt in einen räumlichen Kontext zu 
stellen. Denn wer Raum für sich selber gestaltet, 
schafft Raum für andere – und anderes.    Auf  
27 mal 13 Metern Platz findet sich im Atelier alles, 
was das Studentenleben prägt: Besprechungsni-
schen, Arbeitsplätze, Regale, Sitzlounge. Eigentlich 

eine Art grosses WG-Lernzimmer. Hier verbringen 
unsere Innenarchitekturstudierenden einen grossen 
Teil der Arbeitswoche – und ihrer Pausen. Die  
Plätze beziehen sie zu Beginn des Studiums. Jede 
und jeder erhält einen persönlichen Rollkorpus und 
nimmt Arbeitstisch und Regalplatz in Beschlag. 
Dann wird mit hohem Zeitdruck und dichtem 
Lehrplan gewirkt, gewerkt und gewonnen.    Im 
Atelier sollen die Studierenden arbeiten, diskutie-
ren und philosophieren. Dieses interaktive Mit- 
einander auf engstem Raum ist das eigentliche 
Ziel – und die grösste Herausforderung. Denn hier 
müssen die Studierenden ihren Platz finden, ihn 
freundschaftlich teilen, sich persönlich entfalten 
und gleichzeitig die Ansprüche der Gemeinschaft 
respektieren. Oft entspinnen sich Diskussionen  
mit Studentinnen und Studenten anderer Diszipli-
nen, die das Atelier ebenfalls als Arbeitsraum für 
sich entdeckt haben.    Der Austausch der 
Studierenden ist zentral. Sie helfen sich beim 

Die Grossraumnische.



Lernen, tauschen Entwürfe und Lösungen aus und 
entwickeln diese gemeinsam weiter. Sie zeichnen 
Pläne, gestalten Präsentationsplakate und bauen 
Modelle aus Karton oder Holz. Hier können sie mit 
Formen, Licht und Dimensionen experimentieren 
und ihre Thesen verifizieren. Jeder hat eigene 
Wünsche, Bedürfnisse und Fragen, und in der 
wiederholten Interaktion fördern sie sich gegen- 
seitig. Denn wer erklären kann, hat verstanden. 
Unsere Studierenden des noch jungen Studien-
gangs Innenarchitektur haben verschiedene 
berufliche und schulische Hintergründe: Schreiner, 

Innenarchitektur
Das Studium «Bachelor of Arts in Innenarchitektur» 
basiert auf den drei Schwerpunkten Innenraum, 
Gestaltung und Technik. Wir bieten es in Zusammenar-
beit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst an. 
Die Aufnahme zum Studium erfolgt über ein Portfolio-
verfahren und ein persönliches Aufnahmegespräch. Die 
Zulassung kann an den Besuch bestimmter Vorberei-
tungskurse im gestalterischen und/oder bautechnischen 
Bereich geknüpft werden. Der Lehrgang ist modular 
aufgebaut und lässt sich als Voll- oder Teilzeitstudium 
absolvieren.

Flurina Lanicca ist Oberassistentin in 
der Innenarchitektur. Sie empfindet es 
als grosse Bereicherung, dass sie die 
Entwicklung der Studierenden während 
ihrer Studienzeit miterleben darf.

Innenausbauzeichnerinnen, Hochbauzeichner  
oder Absolventinnen des gestalterischen Vorkur-
ses. Sie bringen die unterschiedlichsten Stärken 
mit und machen sie im Atelier den anderen 
zugänglich.    Das Atelier zeigt, wie sehr die 
bereichsübergreifende Interaktion jeden Einzelnen 
bereichert. Hier werden Ideen eingefangen, 
umgeformt, weitergespielt und perfektioniert. Hier 
lernen die Studierenden, Erfahrungen für sich 
selber, von- und füreinander zu machen und sich 
dabei gegenseitig zu anerkennen. Das ist sehr viel 
mehr, als in den schlausten Büchern steht.»
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  «Wann wird ein Problem zum Problem? Diese 
Frage steht für die Bauingenieurin oder den 
Bauingenieur oft im Mittelpunkt. Mit der Diplom-
arbeit lernen unsere 6.-Semestrigen, sie systema-
tisch anzugehen und gezielt zu beantworten – wie 
im richtigen Leben.    Bei der Überprüfung eines 
Tragwerks steht der Bauingenieur vor der Schlüs-
selentscheidung: sanieren oder neu bauen. Vor 
diese Herausforderung stellen wir unsere Studie-
renden im Rahmen einer realen Diplomarbeit – 
zum Beispiel bei der Personenunterführung Ost am 

Bahnhof Aarau. Mit den Umbauarbeiten am 
Bahnhofplatz sollte die Unterführung statisch 
überprüft und falls erforderlich optimiert werden, 
damit die gültigen Normen erfüllt und die 
Sicherheit gewährleistet bleiben.    Planung, 
weitere Schritte, Timing – wohin die Reise geht, 
entscheidet die oder der Studierende selber. Wir 
stellten den Studierenden nur gerade die Be-
standspläne und Bauwerksakten zur Verfügung. 
Sämtliche Baunormen und weitere Unterlagen 
mussten sie sich selber beschaffen und sich 
eigenständig ins Thema einarbeiten. Auf diese 
Weise lernen sie, strukturiert zu denken und das 
Problem einzugrenzen. Die Diplomarbeit simuliert 
also den Arbeitsalltag eines Bauingenieurs, nur eben 
ohne Zeitdruck der Baustelle und ohne Kosten-

Auf solides 
Fundament gebaut.



schraube der Auftraggeber.    Die Personenunter-
führung Ost in Aarau vereinte eine Vielfalt 
bautechnischer Probleme: Biegung, Querkraft, 
Durchstanzen, Tragsicherheit und Ermüdung der 
Deckenplatte, ständige Auflasten des Stras-
senoberbaus und diverse Verkehrseinwirkungen – 
diese und ähnliche Faktoren musste der Student 
berücksichtigen, priorisieren und geschickt in seine 
Lösung einbauen.    Für die Diplomarbeit stehen 
den 6.-Semestrigen jeweils 14 bis 16 Wochen zur 
Verfügung. Alle zwei Wochen besprechen sie ihre 
Überlegungen mit ihrem persönlichen Betreuer. So 
können wir garantieren, dass sich die Diploman-
den dem Kern der Sache gezielt nähern und die 
richtigen Fragen stellen. Diese sind schliesslich 
auch im wahren Leben existenziell; nur geht in der 
Realität der Bau weiter. Hat der Bauingenieur 
irgendwo falsch gerechnet oder unklug entschie-
den, kann das enorme Kostenfolgen oder einen 

Bautechnik
Unsere angehenden Bauingenieurinnen und 
-ingenieure arbeiten eng mit ihren Studienkollegin-
nen und -kollegen aus der Architektur und der 
Gebäudetechnik zusammen. Nach dem zweiten 
Studienjahr entscheiden sich die Studierenden 
zwischen drei Studienrichtungen: Konstruktiver 
Ingenieurbau, Infrastrukturbau oder Gebäudehülle 
(einzigartig in der Schweiz). Ausserdem binden wir 
sie in die Forschungs- und Dienstleistungsprojekte 
unserer Kompetenzzentren Konstruktiver Ingenieur-
bau und Fassaden- und Metallbau ein, die das 
aktuelle Know-how in die Industrie transferieren. 
Der Bachelor in Bautechnik gilt in der Baubranche 
als anerkannter Qualitätsnachweis. 

Master of Science in Engineering
Die Ausbildung zum Master of Science in Enginee-
ring (MSE) an der Hochschule Luzern – Technik & 
Architektur folgt auf einen herausragenden 
Abschluss als Bachelor of Science. Im Master-Studi-
um werden die Kompetenzen in Technik, Informatik 
und Naturwissenschaften auf einem hohen Niveau 
verdichtet. Kernstück des MSE ist das fachliche 
Vertiefen mit Projekten aus der anwendungsorien-
tierten Forschung & Entwicklung. Unsere Kompe-
tenzzentren verfügen über enge Kontakte zu 
regionalen und nationalen Wirtschaftspartnern, 
jahrelange Erfahrung und eine ausgezeichnete 
Infrastruktur. Die Dozierenden vermitteln Fachkom-
petenz anhand von anwendungsorientierten 
Forschungsprojekten in den Vertiefungsrichtungen 
des Studiengangs.

Prof. Dr. Karel Thoma, hauptamtlicher 
Dozent für Bautechnik. Er unterhält ein 
eigenes Bauingenieurbüro und bringt 
komplexe Fälle aus seiner Praxis in die 
Fachhochschule ein.

verheerenden Schaden nach sich ziehen.    Der 
Lehrgang Bautechnik ist unser Wertbeitrag für 
eine Branche, die höchste Qualität fordert und 
ihren Kunden einen Mehrwert bietet. Wir schulen 
unsere angehenden Bauingenieurinnen und 
-ingenieure, ein bautechnisches Problem schnell zu 
erfassen, praxisnah zu denken und weitsichtig zu 
entscheiden. In diesem Sinn ist die Diplomarbeit 
des 6. Semesters ein echtes Meisterstück.»
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  «Industrieprojekt mit Fokus Konzept: So nennen 
wir die Projektarbeit unserer 5.-Semestrigen in der 
Gebäudetechnik. Hier erarbeiten die Studierenden 
ein umfassendes Gebäudetechnikkonzept bis  
und mit Bauherrenbericht – nach energetischen 
Vorgaben wie im richtigen Leben. Denn die 
Schweiz braucht gute Gebäudetechnik-Ingenieur-
innen und -Ingenieure; nicht nur solche mit 
Köpfchen, sondern auch mit zwei rechten Händen.  
  Für diese Arbeit suchen wir Dozierenden jedes 

Jahr ein neues Projekt irgendwo in der Schweiz. 
Entweder arbeiten wir selber als Experten in einem 
solchen mit oder bringen es aus unserem Netzwerk 
ein. Denn: Das Industrieprojekt soll aktuell, 
praxisnah, umfassend und doch nicht zu komplex 
sein. Die Projektarbeit wird jeweils von vier bis fünf 
Dozierenden begleitet.    In der Gebäudetechnik 

pflegen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Wir 
meinen: Ein angehender Gebäudetechnikprofi soll 
konzeptionell arbeiten und den Blick fürs Ganze 
behalten können. Dieser Anspruch ist eine der 
grössten Hürden, auf die wir die jungen Menschen 
vorbereiten. Mit Hilfe des Industrieprojekts zeigen 
wir ihnen, wie sie die Bedürfnisse der Gebäudenut-
zer und -betreiber aufnehmen und ihre eigene 
Arbeit in einen übergeordneten Kontext stellen.   
  In Sechserteams entwickeln die Studierenden 

interdisziplinäre Fachkompetenz und konzeptionel-
le Lösungsvarianten für das Gebäude. Dabei 
betrachten wir dieses vom Raum bis zur Energie-
versorgung und über die gesamte Gebäudetechnik 
hinweg. Zur Vorbereitung sollen die Studierenden 
mit Funktionsschnitten zeichnen, was in den 
Räumen im Sommer und im Winter passiert. Das 
fällt einigen schwer, sie verlieren sich häufig in den 
Details. Mit ihrem Projektvorschlag beweisen die 
Studierenden, dass sie zum Schluss ihres Studiums 
fähig sind, eine komplexe Aufgabe praxisnah zu 
lösen. Ausserdem lernen sie, korrekte Unterlagen 
zu erstellen. Die Gruppen liefern einen Bericht ab, 
präsentieren ihre Lösung und werden einzeln dazu 
befragt. So können alle ihr erweitertes Wissen  
und ihre neuen Erfahrungen in der Gebäudetech-

Wo die Theorie die 
Praxis kennenlernt.



nik unter Beweis stellen.    Im Jahr 2010 ging es 
um die Allmend Luzern, im 2011 um das Parkhotel 
Vitznau, im 2012 um die Messe Basel. Beim 
Parkhotel Vitznau war die Ausgangslage geradezu 
perfekt, da die Bausubstanz des alten Gebäudes 
erhalten bleiben, also ein Neubau in alter Hülle 
entstehen sollte. Zudem bietet das Parkhotel eine 
Vielfalt an Nutzungen: Suiten, diverse Restaurants, 
eine Wellnessoase, ein medizinisches und ein 
Finanzforschungszentrum, einen Kongressbereich. 
Bei der Energieversorgung setzten alle Teams auf 
erneuerbare Energien für die Wärme- und Kälte- 
versorgung, die einen primär auf Seewasser als 
Wärmequelle, andere zusätzlich auf Holzschnitzel 
oder Holzpellets.    Unser Industrieprojekt ist eine 
 Herausforderung für Dozierende und Studierende 
gleichermassen. Letztere erhalten dieselben Pläne 
und Vorgaben wie der beauftragte Gebäudetech-
niker. Im Vergleich zur Realität können wir die 
energetischen Zielsetzungen noch etwas höher 

Gebäudetechnik
Gebäudetechnik-Ingenieurinnen und -Ingenieure 
werden in der Schweiz nur an der Hochschule Luzern 
– Technik & Architektur in den beiden Studienrichtun-
gen Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär und Gebäude-
Elektroengineering ausgebildet. Das Gebäudetechnik-
studium vermittelt fachliche, methodische und soziale 
Kompetenzen. Mit dem Grundlagen- und Fachwissen 
lernen unsere Studierenden, zeitgemässe Gebäude-
technikanlagen zu planen und zu projektieren. So oder 
so wählen die Studierenden für das dritte Jahr eine 
individuelle Vertiefung aus einer breiten Palette von 
attraktiven Modulen. Die Praxisorientierung ist  
auch für die Gebäudetechnik entscheidend. Unsere 
Absolventinnen und Absolventen sind gefragte 
Experten und in der Branche immer wieder in 
Schlüsselpositionen zu finden. 

Master of Science in Engineering
Die Ausbildung zum Master of Science in Engineering 
folgt auf einen herausragenden Abschluss als 
Bachelor of Science. Siehe Textbox auf Seite 19.

Prof. Urs Rieder leitet den Bachelor-
Studiengang sowie die Abteilung Ge-
bäudetechnik und ist hauptamtlicher 
Dozent. Daneben ist er Mitglied der 
Energie- und der Bildungskommission 
des Schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenvereins SIA und berät als 
Experte für Energie- und Gebäude-
technikfragen Bauherren und Archi-
tektinnen.

setzen und spüren natürlich nicht denselben  
Kostendruck. Am Schluss erfahren die Studierenden, 
was umgesetzt wurde. Der Realitätsbezug und 
damit der reelle Sinn motivieren uns Dozierende 
ebenso wie die Studierenden. Diese lernen 
nämlich, in Graustufen statt in Schwarz-Weiss  
zu denken und in Varianten zu arbeiten.    Die 
moderne Gebäudetechnik stellt die Art der 
Nutzung, die Ansprüche der Bewohner, die 
Funktionalität des Gebäudes und die Rahmen-
bedingungen der Energieversorgung mit erneuer-
baren Energien ins Zentrum. Ganz anders als 
früher, als das Augenmerk vorwiegend auf der 
Energiebereitstellung lag. Die Hauptzielsetzung 
der Arbeit ist demnach ein umfassender nachhalti-
ger Konzeptvorschlag über alle Gebäudetechnikan-
lagen – in diesem Sinn ist sie stark integrierend. 
Das Industrieprojekt erfordert ein Denken über die 
Gebäudetechnik hinaus, etwa in die Nachbar-
disziplinen Architektur, Bautechnik oder Innen-
architektur. Die moderne Gebäudetechnik- 
Ingenieurin und der heutige Gebäudetechnik-
Ingenieur sind also Menschen mit Weit- und 
Rundumblick – und mit System. Genau wie unser 
Lehrgang.»
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  «Innovation ist bei uns nur auf dem Papier ein 
abstrakter Begriff, das zeigt unsere Skin App. Sie 
verbindet verschiedene Kernthemen des Lehrgangs 
Informatik: Mobile Systeme, Mobile Applikationen,  
Visual Computing und Systemintelligenz. Das 
Pro jekt ist ehrgeizig, führt es doch unsere gesamte 
Fachkompetenz und die Bedürfnisse der Nutzen-
den in einer App zusammen. Aber alles der Reihe 
nach.    Die Skin App unterstützt Patientinnen und 
Ärzte bei der Entscheidung, ob Anzeichen für eine 

Hautkrankheit bestehen und ein Arztbesuch 
empfehlenswert ist. Sie fotografiert ein Stück  
Haut auf der Basis der Bildanalysetechnik – ein  
weites, rege beackertes Forschungsfeld. Unsere 
Herausforderung besteht darin, die komplexen 
Einflussfaktoren der Mobilität und der Bildanalyse 
wie Kontrast, Licht oder Distanz auf einer App zu 
komprimieren und über ein Smartphone zu 
steuern. Bis anhin war die Rechenleistung mobiler 
Geräte ungenügend, darum ist die Idee an sich 
revolutio när.    Anders als die meisten Projekte in 
der Informatik entsteht die Skin App in Zusammen-
arbeit mit den Unispitälern Zürich und Basel Stadt, 
also mit potenziellen Anwendern. Und noch etwas 

Eine Innovation, die 
unter die Haut geht.
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ist besonders: Das Projekt wird von einer gemein-
nützigen Stiftung zur Unter stützung von innovati-
ven Forschungsprojekten im medizinischen Bereich 
gesponsert und nicht wie üblicherweise aus einem 
Spezialfonds für Technologie und Innovation 
finanziert.    In einer Vorphase wurden die 
bestehenden Techniken für den geplanten Einsatz 
der Skin App analysiert und in einem Prototyp-
basierenden Projektportfolio zusammengefasst, 
das der Sponsorensuche dient. Ein bedeutender 
Teil der Entwicklungsarbeit geschieht auf Master-
Stufe und wird von uns als Fachpersonen begleitet. 
Auch diese Art der Verknüpfung von Forschung 
und Lehre ist ein eigentliches Novum in der 
Informatik.    Die Skin App zeigt, dass es für 
innovatives Forschen und Ausbilden mehr braucht 
als eine Idee. Hier ist ein enormes Engagement für 

Informatik
Unser Informatikstudium vermittelt eine praxisnahe 
Fachausbildung für die professionelle Tätigkeit als 
Informatik-Ingenieurin oder -Ingenieur. Nach der 
grundlegenden Fachausbildung stehen unseren 
Studierenden attraktive Vertiefungsrichtungen zur 
Auswahl. Rund die Hälfte der Module können die 
Studierenden frei nach Interessen und Fähigkeiten 
aussuchen und mit Lehrveranstaltungen ausserhalb 
der Informatik ergänzen. Der Abschluss «Bachelor in 
Informatik» ist auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. 

Master of Science in Engineering
Die Ausbildung zum Master of Science in Enginee-
ring folgt auf einen herausragenden Abschluss als 
Bachelor of Science. Siehe Textbox auf Seite 19.

Prof. Dr. René Meier, Co-Projektleiter 
Skin App. René Meier ist Professor für 
Informatik an der Hochschule Luzern 
und leitet den Kompetenzbereich  
Mobile Systems. Er leitet innovative  
Forschungsprojekte im mobilen Um - 
feld und in Zusammenarbeit mit 
nationalen und internationalen 
Projektpartnern aus Forschung und 
Wirtschaft.

die Mach- und Finanzierbarkeit eines ehrgeizigen 
Projekts nötig. Darum wollen wir die vier Wände 
unserer Institution verlassen und reale Partner im 
In- und Ausland finden, die unser Wirken gezielt – 
ja täglich – nutzen können. Denn nur so gehen 
Forschung, Lehre und Praxis tatsächlich Hand in 
Hand.»
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  «Er hat die Grösse einer Kreditkarte, die Senso-
ren einer Libelle und die Intelligenz eines Compu-
ters: unser MC-Car, ein Minicomputer auf Rädern. 
So klein das Ding ist, so sehr erstaunt sein Talent. 
Der MC-Car trägt ein kompaktes Paket digitaler 
Elektrotechnik mit sich und hilft damit, unser 
Modul Mikrocontrollertechnik (MC) anschaulich 
darzustellen und zu erklären. Die Idee stammt von 
einem tschechischen Studenten. Sie wurde von 
einer deutschen Computerzeitschrift aufgenom-
men – und wir haben sie für die Lehre perfektio-
niert.    Zu Semesterbeginn erhält jede und jeder 
Studierende ein Do-it-yourself-Kit mit Einzelteilen 
für den MC-Car. Diesen bauen die Studierenden 
mit Hilfe eines 20-minütigen Videoclips selber 
zusammen und dürfen ihn während des ganzen 
Semesters nach Hause nehmen. Das entlastet 
unsere Labors, da die Studierenden ihr eigenes 
‹Labormobil› dabei haben.    Der MC-Car macht 
die Materie Mikrocontrollertechnik verständlich – 
und Lust auf mehr. Für die Studierenden besteht 
die Herausforderung darin, ihr Mobil für ihre 

Entwicklungsumgebung fit zu machen. Und 
umgekehrt. Sie lernen, ihren Laptop und ihre 
persönliche elektronische Umgebung mit dem 
MC-Car zu verknüpfen. Sind Spiel- und Tüftlertrieb 
einmal geweckt, erfassen die Studierenden, auf 
welche Weise die Einzelbausteine wie Motor, 
Lampe oder Steuerung quasi spielend zusammen-
wirken.    Mikrocontrollertechnik ist ein anspruchs-
volles Pflichtmodul im dritten Semester von 
Vollzeitstudierenden oder im fünften Semester  
von berufsbegleitend Studierenden. Hier behan-
deln wir diverse Teilaspekte:  MC: Diese Minicom-
puter steuern Motoren, Antriebe, Anzeigen, 
Sensoren, Tastaturen, Bedien- und weitere 
Elemente an. Sie sind leistungsschwächer als ein 
PC, aber auch viel günstiger und energiesparender. 
MC finden sich heute in praktisch jedem elektroni-
schen Alltagsgerät.  Hardwarenahe Programmie-
rung: MC müssen wie gewöhnliche Computer 
programmiert werden. Im Gegensatz zum PC muss 
sich der Programmierer beim MC intensiv mit der 
anzusteuernden Hardware auseinandersetzen. Für 
die hardwarenahe Programmierung von MC lehren 
wir die Programmiersprachen ‹C› und ‹Assembler›.  
 Interrupts und Timerbausteine: Die normale 

Programmausführung eines MC lässt sich stoppen. 
Solche Unterbrechungen finden entweder bei der 
Hardware statt (Tastendruck, Temperaturanstieg) 
oder werden durch MC-interne Bausteine wie 
einen Timer ausgelöst. Auf eine Unterbrechung 
muss der MC entsprechend reagieren, zum Beispiel 

Hier kommt Intelligenz 
auf Touren.



den Motor starten, bremsen oder lenken.  Analog/
Digital-Wandler: Fast alle Informationen und 
physikalischen Grössen wie Temperatur, Leucht-
stärke oder Beschleunigung sind von Natur aus 
analog. Der MC kann allerdings nur digitale 
Impulse verar beiten. Deshalb braucht er einen 
A/D-Wandler als Übersetzer.  Serielle Bussysteme: 
Das MC-Auto enthält neben dem MC weitere 
Komponenten wie Sensoren für Farberkennung, 
Beschleunigung und andere, die Informationen 
untereinander austau schen. Damit sich diese 
Komponenten auf möglichst kleinem Raum 
unterbringen lassen, werden die Informationen 
nacheinander übertragen, also  seriell. Dafür 
existieren verschiedene Standards oder Protokolle.  
  Mittlerweile ist ein regelrechter MC-Car-Hype 

unter den Studierenden ausgebrochen, auch bei 
den Ehemaligen. Die meisten gehen mit ihren 
Entwicklungen weit über die eigentlichen Modulin-
halte hinaus; zum Beispiel lassen sie ihr Auto mit 
dem Mobiltelefon gesteuert oder extraschnell 

Elektrotechnik 
Das Studium zum Bachelor in Elektrotechnik lässt 
sich modular in Vollzeit, Teilzeit oder berufsbeglei-
tend absolvieren. Im ersten Studienjahr lernen die 
Studierenden die Grundlagen der Elektrotechnik, 
Elektronik und Informatik kennen. Im mittleren 
Studienabschnitt liegt der Fokus auf der Elektronik 
und Mikrocontrollertechnik sowie der Nachrichten- 
und Regelungstechnik. Im letzten Jahr setzen die 
Studierenden mit der Wahl der Vertiefungsrichtung 
einen individuellen Schwerpunkt in ihrer Ausbildung. 

Master of Science in Engineering
Die Ausbildung zum Master of Science in Engineering 
folgt auf einen herausragenden Abschluss als 
Bachelor of Science. Siehe Textbox auf Seite 19.

fahren. Die Studierenden sind oft so sehr ins 
Tüfteln vertieft, dass sie sogar die grosse Pause 
vergessen.    Unser kleines MC-Wunder wird 
vielleicht schon bald in anderen Modulen wie der 
Regelungs-, Automatisierungs- oder Schaltungs-
technik eingesetzt. Es lässt sich nämlich beliebig 
erweitern. Neue Entwicklungsideen der Studieren-
den nehmen wir gerne entgegen. Denkbar ist 
auch, dass wir den MC-Car als Open-Source-Tool 
im Internet zur Verfügung stellen, wo sich jeder 
User einbringen kann. In diesem Sinn steht der 
MC-Car für den offenen vorwärts gerichteten Geist 
unseres Lehrgangs.»

Christian Jost, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter Senior und Lehrbeauftrag-
ter am Kompetenzzentrum Electronics. 
Gemeinsam mit Prof. Dr. Jürgen 
Wassner, Elektrotechnikdozent, hat 
Jost den MC-Car unterrichtstauglich 
gemacht.
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  «Maschineningenieur, Forscher, Entwickler, 
Geschäftspartner, Erfinder – wenn ich nach 
meinem Beruf gefragt werde, dann weiss ich 
manchmal gar nicht, was ich antworten soll. Denn 
eigentlich bin ich bei der Hochschule Luzern – 
Technik & Architektur alles in einem.    Und das 
kam so: Von 2002 bis 2005 ging ich als Maschi-
nentechnikstudent hier ein und aus. Die Praxisnä-
he und der hohe Innovationsgrad der Ausbildung 

haben mich fasziniert – und nicht mehr losgelas-
sen, im wörtlichen Sinn. Meine Diplomarbeit habe 
ich zum Thema Luft-/Wasser-Wärmepumpe 
(L/W-WP) geschrieben. Das Feld war so weit und 
die Aufgabenstellung so vielseitig, dass ich mir 
beides im Rahmen einer Forschungsarbeit im 
Kompetenzzentrum Thermi sche Energiesysteme & 
Verfahrenstechnik weiter erschliessen wollte. 
Gemeinsam mit Karl Hilfiker, ehemaliger Dozent 
und Forscher unserer Hochschule sowie renom-
mierte Wärmepumpenkory phäe, und später mit 
Beat Wellig, Leiter des Kompetenzzentrums 
Thermische Energiesysteme & Verfahrenstechnik, 
begann ich, die Energieeffizienz von L/W-WP so 
weit zu optimieren, dass sie kommerziell noch 
interessanter wurden und sich in der Gebäudetech-
nik vermehrt durchsetzen konnten.    Unser 
Erfindergeist war getrieben vom Kernproblem 
herkömmlicher L/W-WP: Sie arbeiten zu wenig 
effizient. Das liegt unter anderem am Verdampfer, 
der für das Abtauen des Frostes zu viel Energie 
konsumiert. Diese Ineffizienz konnten wir nach 
mehreren Jahren Forschungsarbeit entschärfen. 
Bald war jedoch klar: Ein wahrer Durchbruch liess 
sich nur erzielen, wenn wir die Maschine als 
Ganzes überdachten und vor allem ihren Betrieb 
nach dem Ein/Aus-Prinzip hinterfragten. Das taten 
wir.    L/W-WP nutzen die Umgebungsluft als 
Wärmequelle. Aus umfassenden Analysen wussten 
wir, dass sie bei der Primärenergie ein enormes 
Einsparpotenzial aufweisen. Unsere Hauptaufgabe 
war es, die Ein/Aus-Leistungsregelung durch eine 
kontinuierliche zu ersetzen. Konkret: Kompressor 

Vom Ein und Aus 
zum Ein und Alles.



und Ventilator sollten sich der erforderlichen 
Heizleistung anpassen können und nicht – wie 
bisher – einfach nur ein- oder ausschalten lassen.   
  Im 2012 war das kleine Energiewunder voll-

bracht: Wir hatten eine effiziente, wirtschaftliche 
L/W-WP mit kontinuierlicher Leistungsregelung 
entwickelt, die mit Kompressoren und Ventilatoren 
mit geeignetem Teillastverhalten und der ‹richti-
gen› Regelstrategie arbeitet. Die Energieeffizienz 
unserer Entwicklung liegt gemäss unseren Untersu-
chungen um bis zu 70% höher als die einer 
herkömmlichen Wärmepumpe mit Ein/Aus-Rege-
lung. Mit diesen Werten läuft ‹unser› Modell im 
Feld moderner Wärmepumpen mit Erdsonde mit, 
und dies bei geringeren Investitionen.    Damit 
kommen wir zu einer weiteren Besonderheit 
unseres Erfolgsprojekts: Es entstand in enger 
Zusammenarbeit mit der Industrie, in unserem Fall 
mit dem Kompressorenhersteller Emerson Climate 
Technologies GmbH und dem Ventilatorenherstel-
ler Ziehl-Abegg Schweiz AG. Für unsere For-
schungsarbeit versorgten sie uns mit Prototypen 
der neusten Generation. Und heute steckt unsere 
Technologie in verschiedenen auf dem Markt 
erhältlichen Wärmepumpen.    Die Erfolgsge-
schichte unserer L/W-WP macht deutlich, dass wir 

Maschinentechnik
Das Studium zum Bachelor in Maschinentechnik 
basiert auf den Pfeilern Produktentwicklung und 
Energietechnik. Im dritten Studienjahr entscheiden 
sich die Studierenden für die Vertiefungsrichtung 
Erneuerbare Energien & Verfahrenstechnik, Produkt- 
entwicklung & Industriedesign oder Fluidmechanik  
& Hydromaschinen. Die drei Vertiefungsrichtungen 
decken sich mit den Forschungsgebieten der 
Kompetenzzentren, was eine ideale wechselseitige 
Verbindung von Lehre und Forschung sicherstellt.  
In den topmodernen Laboratorien erlernen die 
Studierenden praxisnahes Arbeiten und neuste 
Methoden der industriellen Ingenieurstätigkeit. Der 
modulare Aufbau erlaubt einen persönlichen 
Stundenplan als Vollzeit-, Teilzeit- oder berufsbe-
gleitende Ausbildung. 

Master of Science in Engineering
Die Ausbildung zum Master of Science in Engineering 
folgt auf einen herausragenden Abschluss als 
Bachelor of Science. Siehe Textbox auf Seite 19.

Lukas Gasser ist seit 2005 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Kompe-
tenzzentrum Thermische Energie-
systeme & Verfahrenstechnik. Die 
Schwerpunkte seiner Forschungstätig-
keit sind die Entwicklung effizienter 
Wärmepumpen und Kältesysteme, 
thermische Trennverfahren und Um-
welttechnik sowie Prozessintegration 
und Pinch-Analysen.

die Forschung an unserer Hochschule nicht als 
Selbstzweck betrachten, sondern damit Unterneh-
men bei der Entwicklung von innovativen und 
energieoptimierten Produkten unterstützen.  Unser 
Wissen rund um energieeffiziente Systeme soll 
einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende 
beisteuern. Denn die 2000-Watt-Gesellschaft 
kommt nur, wenn wir ihr entgegengehen.»
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  «Design Thinking – das Konzept ist so innovativ, 
wie es klingt. Mit dieser Methode lernen unsere 
angehenden Wirtschaftsingenieurinnen und 
Wirtschaftsingenieure, neue und realistische 
Lösungen für komplexe Aufgaben zu finden.  
Das Einzigartige: Sie tun es im internationalen 
Kontext an der International Winter School 
Lucerne.   Diese Blockwoche gehört zum regulären 
Angebot unseres Studiengangs ‹Bachelor in 
Wirtschaftsingenieur | Innovation› und wird 
komplett in Englisch abgehalten. Die Interessen-
tinnen und Interessenten müssen sich mit einem 
Motivationsschreiben für die Teilnahme bewerben, 
so sind Motivation und persönliches Engagement 
enorm hoch. Seit 2010 kommen im Februar rund 
20 Studierende aus Luzern mit ebenso vielen  
aus aller Welt zusammen und setzen sich mit der 
Produktinnovation auseinander.    Kern des Design 
Thinking ist das schnelle Experimentieren und 
Testen von Ideen und Lösungsansätzen für ein 
echtes Industrieprojekt. Dabei arbeiten die 
Studierenden in Teams von je vier Personen und 
lösen gruppenspezifische Aufgaben. Allen gemein-
sam ist der enge Bezug zur Unternehmenspraxis. 
Im 2012 war das Befestigungs- und Abbautechnik-
Unternehmen Hilti AG beteiligt. Die Studierenden 
entwickelten Lösungen zu Aufgabenstellungen  
wie ‹Wie gestaltet man eine starke mitarbeiterbe-
zogene Marke unter Hochschulabsolventen und 
wie kann man diese für Hilti begeistern?› und ‹Wie 

sieht das Hilti-Center der Zukunft aus und wie 
entwickelt sich die Interaktion zwischen Kunde und 
Verkaufsmitarbeiter?›. Gastdozenten wie Prof. 
Larry Leifer, Leiter des Center of Design Research 
der Standford University in Kalifornien und 
Mitbegründer der Design-Thinking-Methode, 
machen die International Winter School Lucerne 
für alle Teilnehmenden zu einem absoluten 
Studienhighlight.    Die Blockwoche bringt 
verschiedene Lernziele zusammen: Zum einen 
wenden unsere Studierenden das Design Thinking 
praktisch an und erfahren, wie wichtig es ist,  
aus Fehlern zu lernen. Zum anderen können sie 
sich auf internationaler Ebene fachlich und 
kulturell austauschen und ihr soziales Netzwerk 
ausbauen. Diese Kontakte hallen meistens noch 
viele Jahre nach und bleiben dank der neuen 
Medien erhalten. Die International Winter School 
Lucerne ist für viele Teilnehmende aus unserer 
Hochschule massgebend für die Entscheidung, im 

Quer denken 
ist lernbar.



weiteren Studienverlauf ein Austauschsemester 
oder -jahr im Ausland zu verbringen.    Die 
Arbeitswoche im Rahmen der International Winter 
School Lucerne läuft nach einem klaren Programm 
ab: Einen Tag vor Kursbeginn reisen die internatio-
nalen Studierenden aus aller Herren Länder an 
– USA, UK, Polen, Irland, Spanien, Frankreich, 
Niederlanden, Schweden, Finnland, Russland, 
Griechenland,  Österreich und Deutschland.  
An einem Eröffnungs apéro in einem typischen 
Luzerner Lokal lernen sich die Teilnehmenden 
kennen. Am ersten Unterrichtstag machen wir sie 
mit der Design-Thinking-Methode vertraut. Dann 
werden die Gruppen gebildet, und es wird eine 
erste praktische Aufgabe zum Aufwärmen gelöst. 
Schliesslich beginnt die eigentliche Projektarbeit. 
Die Studierenden eruieren zuerst die Nutzerbe-
dürfnisse und entwickeln dann anhand selbst 
gebauter Prototypen diverse Lösungsvarianten.  
Als krönenden Abschluss präsentieren sie ihre 

Wirtschaftsingenieur | Innovation
Dieses Studium schlägt die Brücke zwischen den 
Disziplinen Technik, Wirtschaft und Industriedesign 
und legt den Schwerpunkt auf Produktinnovationen. 
Neben dem Fachwissen eignen sich unsere 
Studierenden Methoden- und Sozialkompetenzen 
an. So bearbeiten sie im Auftrag unserer Partnerun-
ternehmen spannende Projekte in bereichsübergrei-
fenden Teams. Dazu gehört die Möglichkeit, im 
Rahmen von einwöchigen bis einjährigen Studien-
aufenthalten an unseren ausländischen Partner-
hochschulen internationale Erfahrungen zu 
sammeln. 

Master of Science in Engineering
Die Ausbildung zum Master of Science in Enginee-
ring folgt auf einen herausragenden Abschluss als 
Bachelor of Science. Siehe Textbox auf Seite 19.

Business Engineering  
Sustainable Energy Systems
Dieser Lehrgang ist einzigartig in der Schweiz. Das 
praktische Ingenieurstudium mit dem Fokus auf 
nachhaltige Systeme richtet sich an nationale und 
internationale Studierende und wird komplett in 
Englisch unterrichtet. Die Studentinnen und 
Studenten arbeiten an interdisziplinären praxisbezo-
genen Projekten. In Projektwochen verfeinern sie 
ihre Methodenkompetenz. In diesem Studiengang 
werden die Nähe zur nationalen Industrie und eine 
enge Zusammenarbeit mit europäischen und 
aussereuropäischen Hochschulen gepflegt.

Christian Hohmann ist verantwortlich 
für die International Winter School 
Lucerne und Oberassistent in der 
Abteilung Wirtschaftsingenieur | 
Innovation.

Ergebnisse den Unternehmensvertretern.    Die 
Studierenden sind während der International 
Winter School Lucerne motiviert und treiben sich 
gegenseitig zu Höchstleistungen an. Für alle 
Beteiligten sind es sehr anspruchsvolle Tage. So 
lernen sie, wie sie ihre kognitiven Hemmungen 
verlieren, Fehler als Chancen nutzen und Neues 
ausprobieren. Aus dieser Interaktion und der 
Internationalisierung ihres Umfelds entsteht ein 
vielfältiges Spannungsfeld – die beste Vorausset-
zung für Ideen mit Zukunft.»
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Prof. Dr. René Hüsler
Direktor

Marie-Theres Caratsch
Leiterin Weiterbildung,  
Vizedirektorin

Prof. Dr. Andrea Weber Marin
Leiterin Forschung,  
Vizedirektorin

Prof. Dr. Beat Mugglin
Leiter Bachelor & Master, 
Vizedirektor

Prof. Volker Janssen
Abteilungsleiter Maschinen- 
technik, Studiengangleiter  
Bachelor Maschinentechnik

Prof. Urs Grüter
Abteilungsleiter Grundlagen

Prof. Dr. Sascha Götte
Abteilungsleiter Wirtschafts- 
ingenieur | Innovation,  
Studiengangleiter Bachelor 
Wirtschaftsingenieur | Innovation

Prof. Dr. Urs Röthlisberger
Abteilungsleiter Elektrotechnik, 
Studiengangleiter Bachelor 
Elektrotechnik

Prof. Albin Stücheli
Studiengangleiter  
Master Engineering

Thomas Plüss
Studiengangleiter Bachelor 
Innenarchitektur 

Prof. Werner Rinderknecht
Abteilungsleiter Bautechnik, 
Studiengangleiter Bachelor 
Bautechnik

Prof. Urs Rieder
Abteilungsleiter Gebäude- 
technik, Studiengangleiter  
Bachelor Gebäudetechnik

Prof. Hansjörg Diethelm
Abteilungsleiter Informatik, 
Studiengangleiter Bachelor 
Informatik

Prof. Johannes Käferstein
Abteilungsleiter Architektur, 
Studiengangleiter Master 
Architektur

Prof. Christian Zimmermann
Studiengangleiter Bachelor 
Architektur

Departementsleitung

Abteilungs-/ 
Studiengangleiter  
Bachelor & Master

Markus Raschke
Leiter CC Produktinnovation | 
Management

PD Dr. Marcel Egli
Leiter CC Aerospace Biomedical 
Science and Technology

Prof. Dr. Ulrich Dersch
Leiter CC Innovation in  
intelligenten Multimedia  
Sensor Netzwerken

Prof. Dr. Ernesto Casartelli
Leiter CC Fluidmechanik & 
Hydromaschinen

Prof. Ralf Baumann
Leiter CC Mechanische  
Systeme

Prof. Jörg Hofstetter
Leiter CC Distributed Secure 
Software Systems

Prof. Alexander Klapproth
Leiter CC Center of Excellence  
for Embedded Systems  
Applied Research

Prof. Vinzenz Härri
Leiter CC Integrale Intelligente  
& Effiziente Energiesysteme

Prof. Dr. Beat Wellig
Leiter CC Thermische Energie- 
systeme & Verfahrenstechnik

Prof. Zeno Stössel
Leiter CC Electronics

Prof. Dr. Uwe W. Schulz
Studienrichtungsleiter Business 
Engineering Sustainable Energy 
Systems

Dr. Albert Tjeerd de Neef
Leiter CC Prüfstelle  
Gebäudetechnik

Prof. Dr. Stephen Wittkopf
Leiter CC Envelopes  
and Solar Energy

Prof. Dr. Peter Schwehr
Leiter CC Typologie & Planung  
in Architektur 

Prof. Urs-Peter Menti
Leiter CC Energie & Gebäude

Prof. Dr. Andreas Luible
Leiter CC Fassaden- und  
Metallbau

Markus Reisinger
Leiter CC Innenarchitektur

Prof. Dr. Klaus Kreher
Leiter CC Konstruktiver  
Ingenieurbau

Studienrichtungsleiter

Leiter Kompetenzzentren
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