
Eine Firma, die aktiv zur Digitalisierung beitrug
Als der Computer um 1980 aufkam, gab es keine Software 

für die Haustechnik. Der informatikaffine Firmengründer 

Marcel Rieben entwickelte kurzerhand eine Software für 

die Branche, die er erfolgreich vertrieb. Erst wurden die 

Berechnungsprogramme für programmierbare Taschen-

rechner entwickelt, später für PCs. Aus dem Ingenieurbüro 

wurde ein Ingenieur- und Softwareunternehmen.
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Digitalisierung – eine Zeitreise bei MRI

Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt geprägt. 
BKWorld beleuchtet anhand der Marcel Rieben 
Ingenieure AG (MRI), was sich mit der Digitali-
sierung in der Gebäudetechnik verändert hat. 
Eine Zeitreise.

Heute planen die Mitarbeitenden von MRI mit modernen Zeichen-

programmen wie Plancal nova und AutoCAD, die auf ihren PCs 

und Laptops installiert sind. Alle haben ein Smartphone und sind 

online. Stellen wir uns mal die Frage: Wie ging das eigentlich  

früher, ohne all die vernetzten Hilfsmittel?

Erfahren Sie mehr:  
www.mri.ch
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Taschenrechner als erster Schritt
Einer, der die Gebäudetechnik von der Pike auf kennt, ist Werner 

Brönnimann. Der gelernte Heizungszeichner ist seit 1981 für MRI 

tätig. Inzwischen hat er das Pensionsalter erreicht, arbeitet jedoch 

noch zu 50 Prozent als Gesamtprojektleiter für MRI. Er erinnert 

sich gut an die Zeiten, in denen «online» ein Fremdwort war.

Gefragt nach dem ersten Schritt der Digitalisierung, nennt 

Werner Brönnimann ein Gerät, das erstaunt: den Taschenrechner. 

In den 70er-Jahren wurde er beliebt – in der Zeit, als Werner 

Brönnimann seine Lehre absolvierte.

Die Zeit der Tusche
1981: Werner Brönnimann sitzt an seinem Arbeitspult und plant 

eine Anlage. Er zeichnet die Pläne von Hand. Die Linien zeichnet 

er zuerst mit blauen Stiften vor, später mit Tusche nach. Den Plan 

beschriftet er mithilfe von Schablonen. Genaues Arbeiten ist 

zwingend. Für Anpassungen kann nicht wie heute die Löschtaste 

gedrückt werden – weggekratzt wird mit der Rasierklinge.

Von der Tusche zum CAD-Programm
Seit 1990 werden Pläne mit Zeichenprogrammen erstellt, soge-

nannten «CAD-Programmen». Die Programme sind auf Compu-

tern oder Laptops installiert. Ganz schön clever sind die Compu-

ter inzwischen. Werner Brönnimann wird nostalgisch, wenn er an 

die Rechner um 1980 mit zwei Laufwerken denkt. Auf einem 

Laufwerk war damals das Programm, auf dem anderen die Daten. 

Gedruckt wurde auf einen Nadelprinter, «der ziemlich laut war», 

erinnert sich Werner.

Schnell muss es gehen
Insbesondere die Kundenbedürfnisse hätten sich mit der Digitali-

sierung geändert. Alles müsse schneller gehen. Früher wurden 

die Papierpläne auf dem Postweg versendet, in den 80er-Jahren 

per Fax und heute per Mail – sekundenschnell. 

Offen für Veränderungen, auch wenn es manchmal harzig war
Werner Brönnimann hat bei Neuerungen immer mitgemacht. Wenn 

auch teilweise mit mässiger Begeisterung, wie er offen gesteht. 

Denn die Umstellung auf neue Technologien, wie neue Programme 

oder Hardware, ist zu Beginn auch immer mit Mehraufwand  

verbunden. Erst mit der Routine werden die Abläufe effizienter. 

Neuerungen gegenüber hat sich Werner aber nie verschlossen. 

Dank dieser Haltung blieb er am Ball. Deshalb ist er auch heute, mit 

65 Jahren, auf dem Arbeitsmarkt noch gefragt, betont er.

Wohin die Reise geht?
Welche Instrumente und Technologien werden uns künftig im 

Alltag unterstützen? Eine Prognose wagt Werner Brönnimann 

nicht und überlässt das der nächsten Generation. 
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