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Erschaffung einer Onlinewelt

Im Internetzeitalter steigt der 
Informationsfluss stetig und in 

schwindelerregendem Tempo: Daten, 
Bilder, Musik und Videos werden permanent 

geteilt. Auch wenn die Welt, die sich den 
Studierenden der Kommunikationssysteme 

öffnet, einfach zu nutzen scheint, ist das 
Meistern dieses subtilen Universums an der 
Schnittstelle von Mathematik, Informatik und 

Elektrotechnik sowohl herausfordernd wie 
auch faszinierend.
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Benjamin 
D’Incau: 

«Wie kann man ein Peer-to-Peer 
Netzwek aufbauen? Wie kann 

man einen Code, der in einer 
Text- oder Sounddatei versteckt 

ist, wieder finden? Wie kann 
man ein Bild bearbeiten, um 

unsichtbare Elemente sichtbar 
zu machen? Es gibt so viele 

Projektmöglichkeiten...»

Christopher 
Chiche:  
«Neben meinem 
Studium konnte ich beim 
Campus-Radio zwei Jahre lang 
eine wöchentliche Freie-Antenne-
Sendung moderieren. Ich konnte mich 
auch für die Studierenden engagieren und 
wurde zum Vorsitzenden der CLIC, das ist 

die Vereinigung der Studierenden der 
Fakultät für Informatik und 

Kommunikation.»

Kommunikationssysteme im Dienste der 
Gemeinschaft

Damals, als er als Student in Japan war, war Robin Scheibler am Aufbau einer 
öffentlichen Initiative namens Safecast beteiligt. Ziel war es, die Radioaktivität nach 
der Katastrophe von Fukushima zu messen, zu speichern und zu kommunizieren. 
«Es ist immer besser, zu viele Daten zu erheben, als zu wenig. Wegen dem Mangel 
an Transparenz mussten die Menschen in der Lage sein, ihre eigenen Messungen 
durchzuführen», erklärt Robin Scheibler. «Wir verleihen unser Gerät, das bGeigie, 
an Freiwillige. Es handelt sich um ein autonomes, wasserdichtes Gehäuse, das 
aus einem Geigerzähler und einem GPS besteht. Ursprünglich haben wir es für 
Autos entwickelt – es kann problemlos an der Beifahrerscheibe befestigt werden 
– aber man kann es auch zu Hause oder auf dem Fahrrad verwenden, so wie ich! 

bGeigie misst sowohl die Radioaktivität wie auch die geographischen 
Koordinaten und speichert diese Informationen dann auf 

einer Standard-SD-Speicherkarte. Die Nutzerinnen und Nutzer 
laden diese Daten auf unsere Website hoch und wir 

können diese somit der Öffentlichkeit zugänglich 
machen.» 
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Kommunikationssysteme:   
das Gerüst unserer Gesellschaft
Wie Benutzerinnen und Benutzer trotz Störsignalen und 
Interferenzerscheinungen von überall auf Informationen zugreifen 
und sie teilen, nutzen und verschlüsseln können, wie zuverlässige und 
effiziente Netzwerke entworfen werden können, wie die Sicherheit 
bei der Informationsübermittlung gewährleistet werden kann, wie 
dank Datenverschlüsselung die Privatsphäre der Nutzerinnen und 

Nutzer geschützt werden kann, oder wie Töne und Bilder erfasst 
und bearbeitet werden können – die Vielfalt der Kurse, die 

in diesem Studium angeboten werden, spiegelt die 
Diversität unserer Gesellschaft wider. Wenn es 

stimmt, dass Information Macht ist, haben 
Ingenieurinnen und Ingenieure für 

Kommunikationssysteme 
richtig Einfluss auf 

die Welt. 

Kommunikationssysteme:  
ihrem Wesen nach interdisziplinär
Das Studium der Kommunikationssysteme ermöglicht 
es, in vielen verschiedenen faszinierenden Gebieten 
zu arbeiten, wie beispielsweise im Umweltbereich: was 
haben die Lawinenvorhersage und die Überwachung des 
Verschmutzungsniveaus gemeinsam? Drahtlose Sensorennetze. 
Diese liefern präzise Daten, die für das Verständnis solcher 
Phänomene unabdingbar sind. «Wenn wir in der Stadt die Busse 
und Trams mit Sensoren ausstatten, können wir in Echtzeit 
Daten über die Luftqualität erheben und so strassenweise den 
Verschmutzungszustand messen», erläutert Professor Karl 
Aberer. Das Anbringen von Sensoren und die Datenerhebung ist 

für ein solches Vorgehen erforderlich – aber für die Ingenieurinnen 
und Ingenieure der Kommunikationssysteme besteht dann die 

Herausforderung darin, Software für die Analyse und Simulation 
der vorhandenen Phänomene zu entwickeln. Heute werden 

alle Wissenschaften durch die Methoden der Informatik und 
der Informationssysteme tief greifend verändert. Das während dem 

Studium der Kommunikationssysteme erworbene Wissen kann deshalb 
auch auf andere Bereiche übertragen werden.

© Vidinoti

Kommunikationssysteme  
erregen Aufsehen

Kennen Sie den Bereich der erweiterten Realität? Sie richten Ihr Handy auf verschneite 
Gipfel und ihre Namen erscheinen auf dem Display. Sie halten Ihr Tablet über einen 

Zeitungsartikel und die Bilder verwandeln sich in eine Videoreportage. Ihr Handy entdeckt 
am Morgen die Packung Ihrer 
Lieblings-Cornflakes und 

zeigt eine Video-Animation, 
damit Sie mit guter Laune in den 

Tag starten. Studienabgängerinnen 
und -abgänger der EPFL haben durch 

das Start-up Vidinoti die erweiterte 
Wirklichkeit zu ihrem Beruf gemacht. 

Dieser Bereich, der stark mit Marketing und 
Werbung verbunden ist, verlangt viel Fantasie 

und Kreativität. Wenn Sie mit Ihrem Tablet an 
einem Werbeplakat vorbeilaufen, wird es schon 

bald so sein, dass dieses Plakat auf Ihrem Tablet 
animiert und überraschender Inhalt anzeigt wird.

Artikel lesen:

Artikel lesen:

Zum Studiengang:



Faculté informatique et communications (IC)
Section des systèmes de communication
E-Mail: ssc@epfl.ch 
Tel.: +41 21 693 66 61
Web:  go.epfl.ch/bachelor-kommunikationssysteme

Berufsaussichten
Das Praktikum kann in einem der Unternehmen absolviert werden, 
mit denen die Abteilung für Informatik und Kommunikationssysteme 
in Kontakt steht, wie beispielsweise Google, Microsoft, Facebook, 
IBM, Logitech, ELCA Informatique, CERN, Credit Suisse, Nestlé, 
IKRK, Biozentrum, Procter & Gamble oder Swisscom. Das Praktikum 
ist auch eine Gelegenheit, um zu reisen. ©
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• Computer engineering
• Computer science theory
• Cyber security
• Data analytics
• Foundations of software

• Internet information systems
• Networking and mobility
• Signals, images and interfaces
• Software systems
• Wireless communications

Master en Systèmes de communication (120 ECTS)
Plus de 60 cours à option répartis dans 10 spécialisations :

Les étudiantes et étudiants peuvent également choisir une spécialisation 
en informatique pour l’enseignement (30 ECTS à la HEP Vaud), ou un 
mineur de 30 ECTS inclus dans les 120 ECTS du master.

Le Bachelor en Systèmes de communication donne également accès 
aux programmes Master en Data Science (120 ECTS), en Cybersécurité 
(120 ECTS) en Informatique et en Neuro-X (120 ECTS).

Exemples de cours en Data Science :
• Advanced cryptography
• Automatic speech processing
• Basics of mobile robotics
• Computational photography
• Visual intelligence: machines and minds

Exemples de cours en Cybersécurité :
• Advanced topics on privacy enhancing technologies
• Cryptography and security
• Formal verification
• Information security and privacy 
• Software security

Exemples de cours en Neuro-X :
• Computational motor control 
• Neural signals and signal processing
• Neuroengineering of vision
• Translational neuroengineering
• Virtual reality

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)

Mathématiques
30 %

Physique, 10 %

Introdu�ion à la 
programmation, 8,5 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Digital sy�em design, 10 %

Advanced information, computation, 
communication, 23,5 %

Pratique de la programmation 
orientée-objet, 15 %

Cours
55 %

Exercices et 
pratique, 45 %

Cours
50 %

Exercices
et pratique, 50 %

Tronc commun, 48 ECTS

Options, 35 ECTS

Projet, 8 ECTS

Mathématiques, 17 ECTS

Physique, 4 ECTS

Sciences humaines et sociales 
8 ECTS

Tronc commun
et options, 

72 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projet de seme�re
12 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Le Master comprend un stage obligatoire en entreprise. 

10 exemples de cours :
•  Computer networks
•  Computer security
•  Électronique
•  Internet analytics
•  Principles of digital communications
• Quantum computation
• Quantum information processing
•  Signal processing for communications
•  Signals and systems
•  Theory of computation


