UMWELTINGENIEUR
WISSENSCHAFTEN

BACHELOR

Was die Umwelt betrifft,
steht der Mensch vor beträchtlichen
Herausforderungen: Klimawandel,
Ressourcenverknappung, Umweltverschmutzung,
Überbevölkerung, Abnahme der Biodiversität.
Die Planung und die Umsetzung geeigneter
Lösungen hängen von menschlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Faktoren ab und
basieren notgedrungen auf wissenschaftlichen und
technologischen Fortschritten.

Ein tragfähiges ingenieurwissenschaftliches
Fundament aufbauen
Im Bachelor-Studium erwerben die Studierenden solide wissenschaftliche
Grundlagen, auf denen ihr gesamtes umweltbezogenes Fachwissen aufbauen wird.
Der EPFL-Studiengang Umweltingenieurwissenschaften basiert auf einer engen
Verknüpfung mit den Grundlagenwissenschaften (Mathematik, Physik, Biologie, Chemie
und Informatik). Die Ingenieurwissenschaften stehen im Mittelpunkt der Grundausbildung
und umfassen die Bereiche Wasser, Ökologie, Boden, Atmosphäre sowie Aspekte
der Beobachtung und Verarbeitung von Umweltinformationen. Ein besonderes
Augenmerk liegt auf der Entwicklung von Programmierkenntnissen sowie dem
Einsatz von Sensoren und der digitalen Analyse von Umweltdatensätzen.
Video ansehen:

Im Zentrum unserer
Gesellschaft handeln
Umweltingenieurinnen und
-ingenieuren kommt bei zahlreichen
Gianluca Paglia:
Projekten im Herzen unserer
«Diese Ausbildung ermöglicht es uns unter allen
Gesellschaft eine zentrale Rolle zu. Ihre
Blickwinkeln den Einfluss des Menschen auf
bereichsübergreifende Sichtweise ist dabei
die Natur und den Einfluss der Natur auf
von entscheidender Bedeutung.
den Menschen zu verstehen.»
Das Funktionieren unserer Gesellschaft erfolgt vor einem
Hintergrund, in dem Ressourcenzugang, Ernährung, Wasserund Luftqualität, Energieverbrauch sowie unser Einfluss auf die
Ökosysteme im Allgemeinen nicht mehr voneinander getrennt werden
können. Diese Rahmenbedingungen sind für Umweltingenieurinnen und
-ingenieure von Vorteil, da diese in der Lage sind, globale Fragestellungen
zu verstehen und komplexe Herausforderungen in enger Zusammenarbeit
mit Fachpersonen aus den Bereichen Bauwesen, Energie und Transport sowie
verschiedener Industriesektoren, wie z. B. der Agrar- und Ernährungswirtschaft, zu
bewältigen.

Durch Innovation anregen
Die technologische Entwicklung regt die Kreativität der
Umweltingenieurinnen und -ingenieure an und motiviert sie zur Erarbeitung
innovativer Lösungen.
Den Fortschritten bei den Beobachtungs- und Modellierungssystemen ist
es zu verdanken, dass bestimmte Umweltphänomene und deren
Wechselwirkungen erfasst werden können. Zu diesem
Zweck entwickeln Umweltingenieurinnen und
-ingenieure Kompetenzen, die es ihnen
ermöglichen, innovative Messinstrumente,
Roboter und verschiedene Algorithmen
Jade Brandani:
zur Verarbeitung der gesammelten Daten zu
«Dieser Studiengang deckt eine
programmieren. Der Einsatz dieser Technologien ist
Vielzahl von Bereichen ab und
in den meisten Sektoren anzutreffen, beispielsweise zur
ermöglicht die Auseinandersetzung mit
Bestimmung der Luft- und Wasserqualität, zur Kartierung
Umweltthemen wie Wasser, Energie
eines Risikogebietes, zur Beobachtung meteorologischer
oder auch Biodiversität. Dank meinem
Phänomene oder zur Überwachung einer Deponie.
Diplom konnte ich konkrete Projekte
entwickeln und hatte zugleich
Gelegenheit zur Durchführung
von Laborexperimenten
und regelmässigen
Aussendiensten.»
Während die globale Dimension von Umweltphänomenen durch den Klimawandel
offensichtlich geworden ist, setzen die konkreten Tätigkeiten von Umweltingenieurinnen
und -ingenieuren auf der Ebene von Städten, Regionen und Ländern an.
Abnahme der Biodiversität, Ressourcenverknappung und Häufung von Regionen, die von
Umweltdegradation betroffen sind: Während das Monitoring dieser
Phänomene von fundamentaler Bedeutung zu sein scheint, ist parallel dazu
auch die Entwicklung innovativer Lösungen vonnöten. Umweltingenieurinnen
und -ingenieure können somit an neuen Verfahren zur Verbesserung
der Wasserqualität, zur Verhinderung von Überschwemmungen mittels
hydrologischer Massnahmen sowie zur Analyse des Lebenszyklus
von Industrieerzeugnissen arbeiten. Derartige Projekte erfordern
eine solide ingenieurwissenschaftliche Ausbildung, ein gutes
Verständnis für andere Fachgebiete sowie Verhandlungs- und
Kommunikationsgeschick.
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10 exemples de cours  :
• Aménagement et gestion du territoire
• Analyse des polluants dans l’environnement
• Aquatic ecosystems
• Environmental system analysis and assessment
• Hydrology for engineers
• Législation environnementale et droit de la construction
• Localisation par satellites
• Ouvrages et aménagements hydrauliques
• Physics and chemistry of the atmosphere
• Traitement et valorisation des eaux et des déchets
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Plus de 40 cours à option répartis dans
4 spécialisations :
• Biological and chemical processes in
environmental engineering
• Climate change anticipation and adaptation
• Environmental sensing and computation
• Water resources and management
Le Master comprend un stage obligatoire en
entreprise.

Mineurs recommandés (30 ECTS) dans le cadre des options :
• Design intégré, architecture et durabilité
• Développement territorial et urbanisme
• Énergie
• Ingénierie pour la durabilité

Berufsaussichten
Umweltingenieurinnen und -ingenieure beteiligen sich in
Planungsbüros, öffentlichen Verwaltungen oder in der Industrie
an der kontinuierlichen Verbesserung von Datenerfassungs- und
Modellierungsverfahren, um innovative Lösungen für Belange
zu finden, die von der Wasser- und Abfallaufbereitung über die
Sanierung von Industriestandorten bis hin zu erneuerbaren
Energien reichen. Ein multidisziplinärer, Umweltfragen
berücksichtigender Ansatz ermöglicht diesen Fachpersonen
die regelmässige Zusammenarbeit mit Bauingenieurinnen und
-ingenieuren, Siedlungsplanerinnen und -planern, Geologinnen
und Geologen sowie mit verschiedensten Expertinnen und
Experten, die an Projekten im Zusammenhang mit Raumplanung,
Mobilität und Ressourcenmanagement beteiligt sind.

Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC)
Section des sciences et ingénierie de l’environnement
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