
 

 

 
Kriens, Juni 2018 
 
Liebe Leserschaft 

Wegen eines schweren gesundheitlichen Zwischenfalls bei einem amtierenden Professor der 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg, wurde ich für dessen Vertretung im 
Fach DIMENSIONIERUNG kontaktiert. Nach mehreren Jahren Unterbruch hatte ich wieder 
die Gelegenheit ein mechanisches Fach an einer Fachhochschule zu unterrichten. Die FHNW 
betreibt das schon lang etablierte Bologna System, bei welchem die einzelnen Fächer in Module 
verpackt sind. Das Modul DIMENSIONIERUNG bringt dem erfolgreichen Studierenden 3 

ECTS (credit point, das Bachelordiplom braucht 180 ECTS), verlangt ca. 40 Stunden Unterricht und 50 Stunden 
Selbststudium und wird im vierten Semester in zwei parallelen Kursen unterrichtet. Verglichen mit den Klassen des 
früheren Systems ist, nach meiner Beobachtung, die Modulbelegschaft heterogener. Dies dürfte auf die Vielfältigkeit 
der Studiengänge mit Wahlmöglichkeiten in der Modulzusammensetzung und durch die unterschiedlichen 
Studienmodi (Vollzeit und berufsbegleitend im selben Kurs) zurückgeführt werden. Es war für mich eine schöne und 
wertvolle Erfahrung, deren Hauptaspekte ich hier kurz thematisieren möchte. 

Die FHNW Brugg ist mit exzellenten Infrastrukturen ausgerüstet: neben der traditionellen Wandtafel mit Kreiden, 
stehen ein Beamer, sowie ein Viewer für direkte Dokumentenprojizierung zur Verfügung. Diese drei Medien sorgen 
für einen abwechslungsreichen Unterricht. Eine Klimaanlage regelt die Temperatur im Sommer wie im Winter 
optimal. Im grossräumigen Lichthof stehen verschiedene Töggelikasten, welche der Fachhochschule eine coole Start-
Up-Stimmung verleihen. Die Schule ist sehr unbürokratisch und flexibel organisiert. So konnte ich beispielsweise 
ohne Hürde einen Gastvortrag der Rechtsanwältin vom SECO Iris Mandanis zur Maschinensicherheit organisieren.  

Die Teilnahme der Studierenden hat mit zwischen 65 bis 80 % stark geschwankt. Neben der Attraktivität des 
Dozierenden gibt es zwei weitere Gründe für diese mässige Teilnahme. Einerseits der Stress, welchen andere Fächer 
im Laufe des Semesters verursachen (so wird DIMENSIONIERUNG vor einer anderen wichtigen Prüfung 
Nebensache) und andererseits das Ausbildungskonzept der Schule, welches besagt, dass ein Studierender, der nie den 
Unterricht besucht, aber sämtliche Prüfungen besteht, sich vom Dozierenden emanzipiert hat und dies wohl das 
Beste sei, das passieren könne. 

Ich durfte beobachten, dass die heutigen Jungen komplexe Aufgaben lösen können, ohne Meister in Algebra zu sein. 
Mit den vielseitigen Tools die überall zu finden sind, können alle Gleichungen gelöst werden. Allerdings konnte ich 
feststellen, dass nicht alle in der Statik oder bei den Schnittkräften sattelfest waren. Zwischen der Anwendung von 
wichtigen Formeln nach Kochrezeptprinzip und dem Verstehen einer Theorie klafft ein Graben, den der Dozierende 
mit mehr oder weniger Erfolg zu schliessen versucht. Ein profundes Verständnis der Materie hilft meines Erachtens 
nicht nur um ein effizienter und fehlerfreier Ingenieur zu werden, sondern vor allem auch, um sich von der Materie 
begeistern zu lassen. Mich inspirieren die Gesetze der Mechanik auch nach jahrzehntelanger Tätigkeit auf dem 
Gebiet, weswegen ich diese noch immer sehr gerne unterrichte und an den Mann bzw. die Frau bringe. 
 
MAM proudly presents: Die FlexOmega App 

Das in den zwei vorigen 
(www.mandanis.ch/newsletter/) 

Newslettern vorgestellte Projekt 
FlexOmega (measuring rowing 
power) hat eine weitere Hürde 
genommen. Die angestrebte iPhone-
App, welche die Energie pro Schlag 
in Joule für jedes Ruder auf dem 
Screen anzeigt und die 
Rudermessungen für weitere 
Auswertungen aufnimmt, wurde 
von der Firma InnoTix AG (ZH) 
erfolgreich entwickelt. Jetzt braucht 
der Ruderer für das Monitoring 
seiner Anstrengung nur ein Paar mit 

FlexOmega-Sensoren ausgerüstete Ruder und ein mit der 
FlexOmega-App versehenes iPhone, das am Stemmbrett 
durch eine Klammer befestigt wird. Das System wurde bei 
Spitzenruderern eingesetzt, die ihre Leistung auf der 

Ruderrennstrecke des Rotsees Luzern (2000 m) 
gemessen haben. Die Messungen sowie die 
Aufnahmen haben immer hervorragend 
funktioniert und bringen interessante 
Eigenschaften der Ruderer zu Tage. Die Tests 
gehen weiter und die Dreharbeiten für ein Video 
zu Präsentations- und Veranschaulichungszwecken 
von FlexOmega sind geplant. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Schönen Sommer 

  
Georges Mandanis 
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