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Die Fachhochschule Hagenberg und der zugehörige Softwarepark haben sich in den
letzten Jahren zum kreativen Zentrum technologiebegeisteter Menschen entwickelt
– nicht umsonst wird das rund 20 Kilometer von Linz entfernt gelegene Örtchen
auch über die Landesgrenzen hinweg als „Österreichs Silicon Valley“ bezeichnet.
Seit beinahe zehn Jahren wird an der Fachhochschule der Studiengang Mobile Computing angeboten, in dem interessierte Studenten etwas verkürzt ausgedrückt zu
App-Entwicklern ausgebildet werden. Wir haben den Studiengangsleiter und zwei
Studenten besucht und uns für Sie über dieses einzigartige Studium informiert.
Holpriger Beginn

Was ist Mobile Computing?

Wer im Jahr 2012 eine gute, innovative oder gar
geniale Idee hat und diese als Software unters
Volk bringen will, entwickelt am besten eine
App. Im Jahr 2003, als der Studiengang Mobile Computing an der FH Hagenberg gestartet
wurde, lag dieser Gedankengang aber noch in
weiter Ferne – was vor allem daran lag, dass
Smartphones im heutigen Sinne sowie hoch
frequentierte Softwaremarktplätze wie jene
von Android, iOS oder Windows Phone 7 noch
nicht existent waren. Christoph Schaffer, der
Studiengangsleiter von Mobile Computing an
der FH Hagenberg, verriet uns im Gespräch,
dass die Anfangszeit deshalb alles andere als
einfach war. Das Hauptproblem bestand darin,
potenziellen Studenten und der Öffentlichkeit
zu erklären, worum es bei Mobile Computing
überhaupt geht.

Laut Christoph Schaffer ist Mobile Computing im wesentlichen ein Informatikstudium
mit Schwerpunktsetzungen auf Kommunikations- sowie Nachrichtentechnik und mobile
Betriebssysteme. Aufgrund der Schnelllebigkeit der Branche ist der Lehrplan häufigen Änderungen unterworfen, was vor allem bei den
Betriebssystemen ersichtlich wird: Der Fokus
lag Anfangs (aufgrund der Dominanz entspre-
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chender Geräte) noch ganz klar auf Symbian
und Windows Mobile. Als 2007 Apples iPhone
auf den Markt kam, wurde iOS zu einem wichtigen Thema und ohne Umwege im Studium
thematisiert. Generell sei man bei Mobile Computing sehr darum bemüht, auf neue, wichtige
Technologien schnell zu reagieren, so Schaffer.
Als die ersten SDKs für Android veröffentlicht
wurden und sehr viele noch skeptisch waren, ob
sich Googles mobiles Betriebssystem langfristig

„Wenn man sich ansieht, wo unsere Studenten derzeit am liebsten Projekte machen, dann ist
das klar Android.”
Christoph Schaffer, Studiengangsleiter Mobile Computing
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behaupten könne, wurden an der FH Hagenberg
bereits Lehrveranstaltung dazu abgehalten.

Das Studium im Detail
Mit Mobile Computing verknüpfte Themengebiete fristen in Informatikstudien an anderen
Universitäten und Fachhochschulen eher ein
Nischendasein als optionale Wahlfächer oder
vereinzelte Lehrveranstaltung. In Hagenberg

wird der Themenkomplex hingegen als vollwertiges und Bologna-konformes Bachelor- und
Masterstudium angeboten.
„Das Bachelorstudium ist im Kern ein klassisches Informatikstudium, in dem es darum
geht, Zusammenhänge im Kommunikationsund Softwarebereich in ihrer Gesamtheit zu
verstehen und am Ende über gute Programmierkenntnisse zu verfügen“, sagt Christoph

Mobile Computing an
der FH Hagenberg
• Mobile Computing wird in Hagenberg als Bachelor- (6 Semester Vollzeit) und Master-Studium (4 Semester Vollzeit, Englisch) angeboten.
• Die Schwerpunkte der Ausbildung liegen auf
Softwareentwicklung und dem Umgang mit Programmiersprachen und gängigen Betriebssystemen für mobile Endgeräte. Gelehrt wird aber
unter anderem auch Grundlagenwissen zu Elektronik, Nachrichtentechnik und Kommunikationssystemen sowie Projektmanagment.
• Interessiert? Informieren Sie sich auf der Webseite www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/ oder
scannen Sie den QR-Code weiter oben ein!

Von links: Studiengangsleiter Christoph Schaffer mit den beiden Mobile Computing-Studenten Thomas Birn und
Sebastian Höbarth im Gespräch mit Android Magazin-Chefredakteur Raphael Schön.
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Einzigartige NFC-Forschung
In den vergangenen Jahren hat sich die FH Hagenberg mit ihren Forschungstätigkeiten zum Thema
NFC einen internationalen Ruf erarbeitet. Beim bis
dahin größten Pilotprojekt wurde an der FH etwa
die Bezahlung an der Uni-Mensa via NFC ermöglicht, auch als Schlüsselersatz für den Zutritt zu
abgesperrten Räumen wurde die NFC-Technologie
erprobt. Auch im Zuge von diversen Studentenprojekten wurde NFC thematisiert, etwa bei einer Skibindung, die sich nur per NFC entsperren lässt und
so einen brauchbaren Diebstahlschutz bietet.

Schaffer. Pro Semester bietet die Fachhochschule 30 Bachelor-Studienplätze an, für den
Master sind es dann nur noch 15.
Während des Bachelorstudiums werden
Wahlfächer, in denen man sich unter anderem
auf Java-Programmierung unter Android sowie
Sparten wie Mobile Health oder Mobile Games
spezialisieren kann, komplett in englischer
Sprache unterrichtet. Daneben wird Grundlagenwissen zur Nachrichtentechnik, etwa zur
Funktionsweise von 3G-Systemen, vermittelt.
Auf dem Lehrplan stehen aber auch Projektmanagment, Mathematik oder Elektronik – in
letzterem werden etwa die Technologien hinter
Akkus oder Displays unter die Lupe genommen.
Am Ende des Bachelorstudiums stehen zwei
Bachelorarbeiten, im sechsten Semester muss
ein Berufspraktikum absolviert werden. Da das
Studium Bologna-konform ist, können Studenten im 5. und / oder 6. Semester auch an
passenden Unis im Ausland studieren.

Der Mobile Computing Master
Der international ausgerichtete Master-Studiengang von Mobile Computing wird komplett in
englischer Sprache unterrichtet. Hier ist „learning by doing“ angesagt, denn eigene Kurse, in
denen man nur Englisch lernt, gibt es nicht. „Der
komplett in Englisch abgehaltene Unterricht
erfordert einiges an Umstellung, man gewöhnt
sich aber schnell daran und vor allem ist es für
später sehr wertvoll“, sagt Sebastian Höbarth,
der sich momentan im zweiten Semester des
Mobile Computing Masters befindet und bereits
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während seines Studiums für verschiedene Firmen Projekte realisiert.
Der Lehrplan des Mobile Computing-Masters
in Hagenberg ist überraschend flexibel aufgebaut, wodurch sich Studenten je nach Interesse
in Bereichen wie Mobile Infotainment, Automotive Computing, Mobile Health oder Mobile
Games spezialisieren können. Diese Flexibilität wird vor allem durch die geringe Anzahl der
Studenten möglich. Programmierkenntnisse
werden im Master nicht mehr gelehrt, da diese
vorausgesetzt werden. Ein Einstieg mit einem
Informatik-Bachelor einer anderen Uni oder
Fachhochschule ist problemlos möglich.

„Wenn irgendwo in
Österreich Interessante Apps entstehen, haben meist
Leute von uns die
Finger im Spiel.”
Christoph Schaffer,
Studiengangsleiter Mobile Computing

Im Idealfall hat man im Master-Studium zwei
Jahre Zeit, um intensiv an einem Thema zu arbeiten, das dann in einer Master-Arbeit und womöglich in einer Firmengründung mündet.

Android bei Studenten beliebt
Für Thomas Birn, der im Moment an seiner
Masterarbeit feilt, bietet Android aufgrund seiner gebotenen Offenheit besonders viel Spielraum für innovative Ideen. Das wird bei Birns
Projekt klar ersichtlich: Unter dem Arbeitstitel „E-Mail for Grannies“ greift er auf eine,
wie er sagt, „bekannte Metapher für moderne

Technologien wie SMS oder E-Mail“ zurück.
Sein Prototyp besteht aus einem speziellen
Notizblock aus Papier, einem Anoto-Stift (der
geschriebene Inhalte in Echtzeit digitalisiert)
und einer speziellen Android-App. Älteren Personen soll damit die barrierefreie Nutzung
eines Smartphones ermöglicht werden, da Kalendereinträge, SMS oder E-Mails nicht am Gerät selbst sondern wie gehabt per Stift im Notizblock geschrieben werden können.
Auch für Sebastian Höbarth, der unter anderem an der App Wikitude Drive maßgeblich
beteiligt war, bietet Android große Vorteile. Die
Hürden, die man als Entwickler bei iOS hat, fallen bei Android weg, deshalb sei „das Erstellen
eines Prototypen bei Android viel schneller und
vor allem günstiger zu realisieren“, so Höbarth.
Christoph Schaffer meint dazu, dass Android
bei seinen Studenten hoch im Kurs stand. Das
hat sich bis heute nicht geändert, denn „wenn
man sich ansieht, wo unsere Studenten derzeit
am liebsten Projekte machen, dann ist das klar
Android“, so Schaffer.

Die Nachfrage steigt und steigt
Das mediale Interesse ist allgemein groß, so
brachte schon die New York Times oder auch die
britische BBC Berichte zu diversen Projekten.
Der Ruf als innovative Software-Schmiede eilt
Hagenberg auch auf dem Arbeitsmarkt voraus,
kein Wunder, dass Absolventen immer häufiger
schon während des Studiums von attraktiven
Arbeitgebern angeworben werden. Oft folgt
aber auch der Schritt in die Selbständigkeit, das
bekannteste Beispiel ist hier wohl das Unternehmen und die gleichnamige App runtastic,
das aus einem FH Hagenberg-Projekt hervorgegangen ist. „Wenn irgendwo in Österreich
interessante Apps entstehen, haben meistens
Leute von uns die Finger im Spiel. Das ist verdammt cool“, sagt Christoph Schaffer.
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Bekannte Apps
aus Hagenberg
Aus Projekten des Mobile
Computing-Studiengangs sind
schon einige gute Apps hervorgegangen, die Sie sich im Play
Store herunterladen können.

Asterix & Obelix
Das physikbasierte Jump‘n‘Run ist das Werk
zweier Masterstudenten des Mobile ComputingStudiengangs. Realisiert wurde das Ganze mit
Fan-Grafiken und des libGDX-Frameworks (http://libgdx.badlogicgames.com/). Durch die Verwendung von libGDX gibt es
das Spiel auch für Linux, Mac OS und Windows.

runtastic
Die App runtastic ermöglicht es ihren Benutzern
via GPS und über optionale Zusatzhardware wie
Pulsgurte diverse Daten unterschiedlicher Sportarten automatisch zu erfassen. Die zurückgelegte Strecke lässt
sich anschließend dank Google Maps-Integration visualisieren
und auf der Web-Plattform www.runtastic.com verwalten und
einsehen. Mittlerweile bietet das Unternehmen weitere Apps
und eigene Zusatzhardware an.

Wikitude Drive
Wikitude Drive ist eine innovative Augmented Reality Navigationssystem-App, bei der direkt über
das von der Smartphone-Rückkamera eingefangene Bild diverse Navigationsinfos eingeblendet werden Die
App ist in verschiedenen, länderspezifischen Versionen im Play
Store erhältlich, sie basiert aber stets auf der gleichen Technik.
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