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Branchentreff in Winterthur – ECC 12

Embedded-Technologien –
Trends und Networking
Am 5. Juni 2012 findet die fünfte Embedded Computing Conference statt, die sich als wichtigster Anlass in
der Schweiz zum Thema etabliert. Polyscope sprach mit den Hauptsponsoren, Daniel Brüngger, Noser
Engineering und Präsident der Sektion 19 des swissT.net, und Roland Achermann, bbv Software Services
und Vorstandsmitglied der Sektion 19. Der Event wird wieder durch die Sektion 19 organisiert.

» Günther Kreischer

Zum fünften Mal findet die ECC in Winter-
thur statt. Was ist das Erfolgsgeheimnis
dieser Fachtagung?
Roland Achermann: Die Konferenz deckt of-
fenbar das Bedürfnis der Besucher, dass sie
in der Schweiz konzentriert Informationen
zu Embedded-Techniken, -Methoden und
-Produkten abholen können. Der Informa-
tionsfluss findet nicht nur in den Vorträgen
statt, die den Kern der Veranstaltung bilden,
sondern natürlich auch auf der Ausstellung.
Die Anwesenden Embedded-Spezialisten tau-

schen sich eigentlich unter Gleichgesinnten
aus, Ausstellern wie Mitbesuchern, denn in
der «Table Top Show» vermischen sich Aus-
steller und Besucher. Der zweite wichtige Er-
folgsfaktor ist, dass die ECC ein fixer Bestand-
teil der Messelandschaft Schweiz ist und von
den Besuchern als «fixes Datum» in ihre Mes-
seplanung einbezogen wird.
Daniel Brüngger: Es ist in diesem Sinne
kein Geheimnis: Die ECC konnte sich in der
Schweiz als einmalige Plattform im Bereich
Embedded Computing etablieren. An einem

Tag treffen sich Ingenieure, Entwicklungs-
leiter, Projektleiter und Aussteller, um sich
über die neuesten Technologien und Erfah-
rungen auszutauschen. Insbesondere die
Technologie-Sessions finden grossen Zulauf.
Die ECC ist damit gleichzeitig verkaufsför-
dernd und weiterbildend.

Daniel Brüngger, die ECC hat einen interes-
santen und spannenden Key-Note-Referen-
ten gewonnen – Emmanuel Mogenet, Engi-
neering Director Google Zurich. Sein Referat
zu «Future of Google Search» verheisst viel
Interessantes für die Zukunft.
Brüngger: Ja, tatsächlich konnten wir dank
unseren guten Kontakten wiederum einen
inspirierenden Referenten gewinnen. Goog-
le gehört zu den grossen Softwareherstellern
und setzt Trends in verschiedensten Berei-
chen der Softwareindustrie. Der Referent
leitet das Google-Search-Team und gibt den
Zuhörern einen Einblick in die neuesten Ent-
wicklungen.

Die beiden Firmen Noser Engineering AG und
bbv Software Services AG haben schon in
der Vergangenheit die Fachtagung gespon-
sert. Was bewegt Sie dazu, die ECC zu spon-
sern?
Brüngger: Noser Engineering ist seit 1984 in
der Entwicklung von Embedded Systemen
engagiert. Heute als Anbieter gesamtheitli-
cher Lösungen im Bereich technischer Soft-
wareentwicklung, liegt es uns am Herzen,
mit unserem Engagement an der ECC den
Entwicklungsstandort Schweiz mit seinen
zahlreichen Experten und Firmen zu fördern
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und den jungen Ingenieuren eine Perspektive
aufzuzeigen.
Achermann: bbv Software Services ist heute
vor allem in der Schweiz tätig und sucht die
Nähe zu ihren Kunden. Die ECC ist für mich
die beste öffentliche Plattform, um unsere
Kompetenz in Embedded-Entwicklung zu
präsentieren, und ergänzt unsere eigenen
Events. Im Herbst 2010 haben wir in Zürich
unsere vierte Niederlassung eröffnet, damit
wir näher bei unseren Kunden sein können;
das Sponsoring der ECC transportiert unse-
ren Namen und hilft natürlich mit, dass man
diese Veranstaltung überhaupt durchführen
kann.

Hochkarätige Referate stehen auf dem
Tagesprogramm. Kann man schon Trends
beobachten, was den Besucher vor allem
interessiert?

Achermann: Benutzer erwarten von Geräten
heute mehr Funktionalität, bessere Vernet-
zung, Mehrwert durch Zusatzleistung – zum
Beispiel durch Dienste aus der Cloud – zu glei-
chen oder niedrigeren Preisen und in schnel-
leren Zyklen. Entwicklungsingenieure inte-
ressieren sich dementsprechend für Produkte,
Technologien und Methoden, die ihnen helfen,
ihre Probleme schneller und eleganter zu lö-
sen. Ein weiterer Schritt sind Kooperationen
und Partnerschaften, um schneller Wissen
aufzubauen und die eigene Arbeitsleistung
gezielt im Kernwissen der Unternehmung ein-
setzen zu können. Die ECC wird den beiden
grossen Trends gerecht, sie adressiert techni-
sche Themen und ist auch eine Plattform für
Kontakte.

Worauf dürfen sich die Besucher der Embed-
ded Computer Conference freuen?
Brüngger: Auch dieses Jahr dürfen sich die
Besucher auf ein abwechslungsreiches Ta-
gungsprogram mit lehrreichen Referaten
freuen. Der Austausch mit potenziellen Kun-
den und Anbietern fehlt genauso wenig wie
die Plattform, mit gleichgesinnten Spezialis-
ten fachsimpeln zu können. Die spannenden
Referate liefern genügend Gesprächsstoff und
führen sicherlich zu regen Diskussionen.

Die jeweils gleichzeitig stattfindende Indus-
trieausstellung findet immer guten Anklang.
Was dürfen die Besucher von der Tischmes-
se erwarten?
Brüngger: An der Tischmesse zeigen die Aus-
steller ihre neuen Komponenten, Module, Ge-
räte und Dienstleistungen. Für die Besucher
sind das ideale Anlaufstellen, um in kurzer
Zeit sehr effizient potenzielle Lösungen zu
evaluieren.

Noch eine letzte Frage: Wie sehen Ihre per-
sönlichen Erwartungen zur fünften ECC aus?
Achermann: Wir sind wieder mit Vorträgen
an der Konferenz und sind den ganzen Tag
in der Ausstellung für persönliche Kontakte
da. Persönlich finde ich den Austausch mit
vielen Leuten sehr anregend, zu erfahren,
welche spannenden Produkte man in der
Schweiz entwickelt, und mich über techni-
sche und methodische Erfahrungen auszu-
tauschen. Die ECC hat sich einen Namen ge-
macht und dürfte heute einem wesentlichen
Teil der Embedded-Ingenieure und -Entschei-
dungsträger ein Begriff sein. Ich erwarte
eine weitere Zunahme der Besucherzahlen

und bin zuversichtlich, dass noch mehr Leu-
te kommen, welche die ECC zum ersten Mal
besuchen.
Brüngger: Meine Erwartungen sind viel-
schichtig. Für Noser Engineering erwarte
ich erfolgreiche Referate, die unseren Kun-
den und Zuhörern viel Wissenswertes mit-
geben. Auf die Gespräche mit bestehenden
und künftigen Kunden freuen wir uns bereits
heute. Den Besuchern wünsche ich, dass sie
ihr Technologie-Know-how aktualisieren und
neue Kontakte knüpfen können. Der ECC
wünsche ich auch dieses Jahr eine hohe Qua-
lität der Referate, Kontinuität dieser Plattform
und viele begeisterte Leute, die wir nächstes
Jahr gerne zu den Besuchern zählen möchten.

Wie können die Teilnehmer besonders pro-
fitieren?
Achermann: Die Besucher profitieren am
direktesten, indem sie interessante und
spannende Vorträge besuchen, mit den Aus-
stellern reden und sich untereinander offen
austauschen. Mit dem Feedbackbogen kann
jeder Einzelne direkt auf die Gestaltung der
nächsten ECC einwirken. Konstruktive Feed-
backs nimmt das Organisationskomitee sehr
ernst, und dies hilft auch mit, die ECC stetig
zu verbessern. «
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■ Veranstaltungsort: ZHAW, St.-Georgen-
Platz 2, 8400 Winterthur

■ Datum: 5. Juni 2012
■ Zeit: 8.30 bis 17.45 Uhr
■ Aussteller: 28 Unternehmen und Hoch-

schulen
■ Anmeldung: bis 1. Juni 2012 auf

www.embeddedcomputingconference.ch
■ Infos und Kontakt: Karin Beyeler –

conference@embeddedcomputing.ch

eCC 12 kurz und knapp
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