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Keine Kaffeemaschine, kein Bügeleisen
und kein TV-Apparat funktionieren heute
ohne eingebettete elektronische Steue-
rung. Solche Systeme, bei denen die Hard-
ware eng mit der Software interagiert,
werden von Elektroingenieuren geplant
und realisiert. Die Digitalisierung hat das
Berufsfeld komplett verändert. Das Stu-
dium wurde laufend den technischen An-

forderungen angepasst und umfasst heute
sehr viel Programmierung. Konsequen-
terweise heisst der Studiengang nun
«Elektrotechnik und Informationstech-
nologie». Damit könnten die Inhalte bes-
ser nachvollzogen werden, meint Abtei-
lungsleiter und Professor Max Felser.

Grundstein für 40 Jahre Erwerbsleben
Bachelor-Absolventen stehen in der Re-
gel über 40 Jahre im Erwerbsleben. Wer
heute in Pension geht, hat noch die Erfin-
dung des PC und in der Folge den Einzug
der elektronischen, speicherprogram-
mierbaren Steuerung (SPS) in der In-
dustrie miterlebt. Wenn die Entwicklung
so weitergeht – und es gibt laut Felser
keinen Grund, warum dies nicht so sein
sollte – werden die heutigen Studenten
die nächste industrielle Revolution zur
«Industrie 5.0» in 20 Jahren miterleben.
Die Ausbildung hat deshalb nicht nur ak-
tuelle Anforderungen der «Industrie 4.0»
zu erfüllen, die Absolventen müssen be-
reit sein für die nächste Revolution –
auch wenn heute noch niemand sagen
kann, wie diese aussehen wird.

Elektroingenieure machen der Infor-
matikabteilung der Berner Fachhoch-
schule trotzdem keine direkte Konkur-
renz. Denn die Informatik wird zwar ge-
nutzt, ist aber nicht der Schwerpunkt. So
werden die kleinen Computer im Fernse-
her und in der Kaffeemaschine typischer-
weise vom Elektroingenieur program-
miert. Erst wenn es um die Programmie-
rung reiner Software geht, kommt der
Informatiker ins Spiel.

Fehlender Nachwuchs
Mit 50 Studenten pro Jahrgang ist die
Abteilung Elektrotechnik und Informa-
tionstechnologie zwar nach der Informa-

tik der zweitgrösste Studiengang des De-
partements Technik und Informatik ( je
eine Klasse in Biel und Burgdorf, dazu im
Emmental der berufsbegleitende Lehr-
gang). Früher war das Interesse mit bis zu
200 Studenten aber noch grösser.

Das Dilemma ist, dass der Gesetzgeber
für gewisse Arbeiten Fachleute mit ent-
sprechender Ausbildung verlangt, es diese
aber kaum gibt. Zum Beispiel werden
kaum noch Elektroniker ausgebildet und
es gibt nur wenig Elektriker mit Berufs-
maturität. Die Absolventen der Abteilung
Elektrotechnik und Informationstechno-
logie sind deshalb auf dem Markt sehr ge-
fragt. Laut Felser kann ein Studienabgän-
ger seinen Arbeitgeber auswählen.

Ein Absolvent soll ohne weitere Zu-
satzausbildung in der Industrie effizient
eingesetzt werden können. Die Ausbil-
dung erfolgt deshalb zweistufig. In den
ersten zwei Studienjahren werden die
technischen Grundlagen unterrichtet.
Für das letzte Studienjahr gibt es vier
technische Vertiefungsrichtungen:
• EElleekkttrriisscchhee EEnneerrggiiee uunndd eerrnneeuueerrbbaarree
EEnneerrggiieenn:: Mit dem nuklearen Unfall in
Fukushima ist die Diskussion über die
Versorgung mit elektrischer Energie
auch in der Schweiz neu lanciert worden.
Die Politik hat klare Signale gesetzt.
Ohne Einsatz von Informationstechnolo-
gien kommt die Energiewende aber nicht

zustande. Photovoltaik, Energievertei-
lung und -speicherung haben an der Ber-
ner Fachhochschule schon lange einen
grossen Stellenwert in Forschung und
Ausbildung. Die aktualisierte Vertie-
fungsrichtung Electric Energy Systems
and Renewable Energies fasst alle diese
Kompetenzen zusammen.
•• IInndduussttrriiaall AAuuttoommaattiioonn aanndd CCoonnttrrooll::
Die Uhrenindustrie hat es vorge-
macht: Das Herstellen von Produkten in
grossen Stückzahlen ist im Hochlohn-
land Schweiz dank dem extensiven Ein-
satz der Automatisierungstechnik sinn-
voll und möglich. Dazu braucht es aber
Fachleute, die in der Lage sind, solche
Fertigungsanlagen zu entwerfen, zu
bauen und auch zu betreiben. Der Elek-
troingenieur mit Kompetenzen in Infor-
mationstechnologie und der Vertiefung
Indus-trial Automation and Control er-
stellt dazu die vernetzten Steuerungen
und die Leistungselektronik. Diese Auto-
maten haben auf der ganzen Welt einen
ausgezeichneten Ruf. Moderne Ferti-
gungskonzepte, wie diese von Initiativen
wie Industrie 4.0 (D) oder Industrie 2025
(CH) gefordert werden, können ohne die
Kompetenzen eines Elektroingenieurs
nicht umgesetzt werden. Dies ist die
ideale Vertiefung für Automatiker.
• CCoommmmuunniiccaattiioonn TTeecchhnnoollooggiieess:: Heute
sind wir jederzeit und überall erreichbar

und haben einen permanenten Zugriff
auf die Ressourcen des Internets. Es ge-
hört zu den Aufgaben des Elektroinge-
nieurs, die notwendige Infrastruktur für
einen solchen Informationsaustausch zu
erstellen und zu unterhalten. Auch bei
virtuellen Informatiklösungen muss je-
des Signal und jede virtuelle Lösung auf
einem physikalischen Gerät umgesetzt
werden. Neben den Elektronikern kön-
nen in dieser Vertiefung auch Media-
matiker und Informatiker die Grundla-
gen erlernen, wie ein drahtloses Kom-
munikationssystem geplant und reali-
siert wird. Die analoge Schaltungstech-
nik wird dabei auf ein Minimum redu-
ziert und durch digitale Signalverarbei-
tung ersetzt.
• EEmmbbeeddddeedd SSyysstteemmss:: Eingebettete Sys-
teme in Bügeleisen und Waschmaschine
optimieren den Wasserverbrauch und re-
duzieren den Energieverbrauch. Im Vor-
dergrund stehen heute generell Techno-
logien mit minimalem Energieverbrauch,
die sich auch für mobile Anwendungen
eignen. Systeme, bei denen die Hardware
eng mit der Software interagiert, werden
von Elektroingenieuren mit Vertiefung
Embedded Systems geplant und reali-
siert. Diese Vertiefung bietet Elektroni-
kern, Mediamatikern und Informatikern,
die gerne im Kontakt mit der realen Welt
bleiben wollen, Entwicklungspotenzial.

Moderne Konzepte wie Internet der
Dinge (Internet of Things IoT) können
ohne die Verbindung von Elektrotech-
nik und Informationstechnologien nicht
umgesetzt werden.

Veränderung einzige Konstante
Wer sich für Hardware interessiert, ist im
Studiengang Elektrotechnik und Infor-
mationstechnologie an der richtigen Ad-
resse. «Die Freude am Lernen muss einen
Ingenieur sein ganzes Leben lang beglei-
ten», sagt Abteilungsleiter Max Felser
dazu.

«Ohne Schutz werden Provider zu Datenkraken»
Persönlich Will man in
Webshops einkaufen, sind
persönliche Daten gefragt.
Professorin Annett Laube vom
Institute for ICT-Based
Management der Berner
Fachhochschule weiss, wie
Föderierte Identitäten das
Leben erleichtern.

Annett Laube, kaufen Sie auch
im Internet ein?
Annett Laube: Ja, wenn auch
nicht gerne …
Wieso nicht?
Ich kenne natürlich die Risiken.
Auch finde ich es viel schöner, den
Einkauf mit einem Spaziergang
zu kombinieren. Das ist viel ange-
nehmer als das anonyme Inter-
net.
Wie wichtig ist Ihnen der
Schutz der Privatsphäre?
Das ist sehr wichtig und ein
Hauptthema meiner Forschungs-
gruppe. Unser Ziel ist es, den
Schutz der Privatsphäre im
Schweizer E-Government voran-
zutreiben.

Wie kamen Sie zur Informatik?
Ich war schon immer technikinte-
ressiert – also nicht so das typi-
sche Mädchen. Mich hat es faszi-
niert, wie Maschinen andere Ma-
schinen bauen. Informatik war so-
zusagen die Möglichkeit, das tech-
nische Interesse mit einem saube-
ren Arbeitsplatz zu kombinieren.
Wie ist es als einzige Frau im
Professorenteam?
Eigentlich nicht anders – ich habe
zuvor schon in der Softwareent-
wicklung und in der Beratung ge-
arbeitet. Von daher ist man es sich
schon gewöhnt, als Frau in der
Minderheit zu sein. Es wäre aber
schön, wenn es bei uns mehr
Frauen gäbe.

Was ist eine föderierte
Identität?
Das ist einfach gesagt eine elek-
tronische Identität oder ein Login,
das für mehrere Webseiten, Platt-
formen usw. verwendet werden
kann. Der Benutzer kann so seine
Benutzerdaten zentral verwalten
und diese besser schützen.
Was bringt das?
Für den Benutzer wird es einfa-
cher. Er muss sich nur einen Be-
nutzernamen und ein Passwort
merken statt sich überall zu re-
gistrieren, auf unterschiedliche
Passwörter zu achten und Daten
zu erfassen. Zudem kann man bei
föderierten Identitäten sicher
sein, dass sich Spezialisten um die
Sicherheit kümmern. Man ist viel
besser geschützt als in irgendei-
nem Webshop, der nicht genau
weiss, was er mit ihren Daten
macht.
Was heisst besser geschützt?
Im schlimmsten Fall sind alle Be-
nutzerdaten in einem File oder in
einer Datenbank gespeichert.
Weil alles billig sein und schnell

gehen soll, verzichten die Verant-
wortlichen oft auf Security-Spe-
zialisten. Die Benutzerdaten sind
für Angreifer leichter angreifbar.
Bei einer föderierten Identität ist
alles besser geschützt und man
kann sicher sein, dass Experten
die Sache richtig gemacht haben.
Können Daten trotzdem ge-
stohlen werden?
Das ist natürlich nie ausgeschlos-
sen. Aber es ist deutlich unwahr-
scheinlicher, da es dafür geeig-
nete Technik gibt. Die Daten kön-
nen so abgesichert werden, dass
nicht einmal die Administratoren
die Benutzerdaten sehen. Das
macht es für einen Angreifer viel
schwieriger. Die bekanntesten
Beispiele sind Google und Face-
book. Dahinter verbergen sich
eigentlich föderierte Identitäten.
In der Schweiz ist bei der neuen
Swiss ID eine föderierte Identität
mit starkem Schutz der Privat-
sphäre geplant.
Soll ich mich künftig also nur
noch mit meinem Facebook-
Account anmelden?

Facebook ist eine föderierte Iden-
tität und bietet jetzt auch eine
Zwei-Faktoren-Authentifizie-
rung an. Die machen das schon
richtig und legen Wert darauf,
dass Benutzer-Daten nicht leicht
gestohlen werden. Das Problem
ist, wie sie mit Daten umgehen
und diese verknüpfen. Facebook
ist bekanntlich kostenlos, aber
man zahlt mit Daten. Das ist ein
Problem der föderierten Identi-
tät: Wenn man nicht zusätzliche
Technik vorsieht, werden die Pro-
vider zu Datenkraken. Sie bekom-
men alles mit, was man mit dieser
Identität macht – wo man ein-
kauft, was man postet, welche
Spiele man benutzt, wo man hin-
geht. Das will man nicht.
Ist eine staatlich anerkannte
elektronische Identität über-
haupt realistisch?
Besonders im E-Government be-
steht ein grosser Bedarf an einer
staatlich anerkannten elektroni-
schen Identität. Es wird immer
gewisse Risiken geben. Ein staat-
licher Provider muss auf den

Schutz der Daten und der Privat-
sphäre besonders achten.
Soll man lieber auf Online-
Aktivitäten verzichten?
Das ist wie damals bei der Einfüh-
rung der Eisenbahn, als die Leute
sich fragten, was mit den Tieren
passiert. Ja, es gibt ein Restrisiko.
Aber man muss daran arbeiten es
immer weiter zu minimieren. Das
ist genau mein Forschungs-
schwerpunkt. Wir treiben die
Standardisierung des Schweizer
E-Governments voran. Unserer
kleinen Forschergruppe ist es in
der angewandten Forschung
wichtig, Dinge zu machen, wel-
che die Schweiz beeinflussen und
einen Beitrag leisten, dass die Di-
gitalisierung voranschreitet.
Wie entspannen Sie sich?
In meiner Freizeit beschäftige ich
mich u.a. mit Architekturge-
schichte. Zusammen mit meinem
Mann schreibe ich auch Bücher
zu dem Thema. Im Moment be-
schäftigen wir uns mit der Archi-
tektur der Karolinger in Europa.
Interview: Theo Martin

Der Elektroingenieur bringt Spannung ins Leben
Studienportrait Der Studiengang Elektro- und Kommunikationstechnik der Berner Fachhochschule gibt sich einen neuen Namen.
Das Studium vermittelt einen guten Überblick von der Energie über die Automation bis zur Waschmaschine.
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NEU: VOM GYMNASIUM DIREKT AN
DIE FACHHOCHSCHULE
Mit dem praxisintegrierten Studium
können Gymnasiasten direkt nach der
Matura ein Fachhochschulstudium in
Elektrotechnik und Informationstechno-
logie in Angriff nehmen. Die praktische
Tätigkeit wird in die Studienzeit von vier
Jahren integriert.
ti.bfh.ch/pibs

AUSSTELLUNG ABSCHLUSSARBEITEN
Techday Informatik/
Medizininformatik: 15. Juni
Techday Elektro- und Kommunika-
tionstechnik / Maschinentechnik /
Mikro- und Medizintechnik: 29. Juni
ti.bfh.ch/techdays

LEARNING LUNCH
Digital Skills am 21. Juni
ti.bfh.ch/learninglunch

FACE TO FACE MEETINGS
Innovation durch Kooperation am
14. Juni in Biel, ti.bfh.ch/f2f
Industrie 4.0 am 29. Juni in Burgdorf
ti.bfh.ch/f2f_burgdorf

INFOTAGE
Infotage zu den Studiengängen
ti.bfh.ch/infotage

IMPRESSUM
Diese Seite ist eine Co-Produktion des
Departements Technik und Informatik
der Berner Fachhochschule und dem
«Bieler Tagblatt». Die BFH ist als Part-
nerin in die Themenplanung invol-
viert. Die redaktionelle Hoheit liegt bei
der Redaktion. Die Seite erscheint
einmal pro Monat im «Bieler Tagblatt»
und im «Journal du Jura».

Annett Laube,
Professorin für
Informatik,
Berner Fachhoch-
schule

Arbeit im Labor:
Mit der Umset-
zung der erlernten
Theorie in prakti-
schen Aufbauten
werden die er-
worbenen Er-
kenntnisse ver-
tieft. BFH
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