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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

D

ie aktuelle Ausgabe unseres Hochschulmagazins widmen
wir der offiziellen Einweihung unseres Erweiterungsbaus.
Nach fast vier Jahren Bauzeit freuen wir uns über neue,
attraktive Räume, die unseren Studierenden und Mitarbeitern ein
Ambiente bieten, welches zum Lernen und Arbeiten einlädt. Mit
zusätzlichen 9.200 Quadratmetern verdoppelt sich unser Campus
annähernd. Seit dem Abbau der Interims-Container im März diesen
Jahres sehen und fühlen wir die Großzügigkeit, die unser Campus
als Bindeglied zwischen Altstadt und Glacis ausstrahlt. Lassen
Sie sich bei einem Spaziergang über das Hochschulgelände
davon überzeugen.
Der Haupteingang der THI ist von der Nordseite auf die Süd‑
seite gewandert. Direkt vom zukünftigen Hochschulplatz gegenüber
dem geplanten Museum für konkrete Kunst und Design betreten Sie
die Hochschule und den ersten Abschnitt des Erweiterungsbaus.
Dieser beherbergt eine hochmoderne Bibliothek, ServicePoints für
Studierende, zahlreiche Büros und die lichtdurchflutete Cafeteria
„Reimann’s“. Der mediterran gestaltete Außenbereich der Cafeteria
im Innenhof wird bereits jetzt rege von Studenten genutzt – sei
es zum gemütlichen Kaffee oder zur Grillparty am Abend. So hat
das Campus-Leben für unsere Studierenden eine neue Qualität
gewonnen. Ein paar Schritte weiter finden Sie unseren neuen Atri‑
umbau mit 21 Laboren und 27 Hörsälen, einem Solarprüfstand
auf dem Dach sowie einem begrünten Innenhof, der auch für Vorle‑
sungen im Freien genutzt werden kann. Der dahinter liegende
Forschungsbau CARISSMA wird 2016 fertiggestellt und dann zum
Leitzentrum für Fahrzeugsicherheit in Deutschland ausgebaut.
Dass unsere Hochschule über einen Campus verfügt, der
Studierenden und Mitarbeitern ein attraktives Lern- und Arbeits‑
umfeld bietet, ist uns eine Herzensangelegenheit. Die unmittelbare
Nähe zur Altstadt sehen wir auch als ein Symbol der Verbundenheit
mit der Stadt, die sich 200 Jahre nach der Verlegung der ersten
Landesuniversität wieder zu einer lebendigen Hochschulstadt ent‑
wickelt. Wir arbeiten daran, dass der Hochschulstandort Ingolstadt
weiter seine Attraktivität steigern kann – mit Raum für mehr
Studierende und einer hohen Qualität in Lehre, Forschung und
Weiterbildung.

Prof. Dr. Walter Schober
Präsident der Technischen Hochschule Ingolstadt
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THI in Kürze
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34,8 Mio €
Jahresbudget

Fakultäten

41

davon
10,5 Mio €
Drittmittel

Studiengänge

davon 5
Stiftungsprofessoren

20,3 Mio €
Bauinvesti‑
tionen

126
Professoren /-innen
10 Lehrkräfte
für besondere
Aufgaben
85
wissenschaftliche
Mitarbeiter /-innen

45 Doktoranden /-innen
204

5141
Studierende

6

Masterabsolventen /-innen

664
Bachelor‑
absolventen /-innen

Stand: 12 / 2014
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Und wieder
ein Stück größer
geworden
Der THI-Campus
damals und heute

1994
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1998

1996

1994
Die frisch gegründete Fachhochschule nimmt in der
Hohen Schule im Herzen der Ingolstädter Altstadt
ihren Lehrbetrieb auf.

1996
Umzug an die Esplanade: Bevor der Neubau an der
Esplanade fertig ist, zieht ein Teil der damaligen FH
schon einmal in die ehemalige Kleiderkammer der
Bundeswehr direkt neben dem geplanten Neubau.

1998
Mit dem Neubau der damaligen FH ist an der
Esplanade ein modernes Gebäude-Ensemble
entstanden. Nun hat die Hochschule den Platz,
den sie braucht, um sich weiterentwickeln zu
können.

2005
Fotos: Donaukurier, THI

In den Neubau-Gebäuden der Hochschule
befinden sich sowohl Hörsäle für Studenten
als auch Labore und Büroräume für Hoch‑
schulmitarbeiter.

2005
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2010
2007

2011

2013

Fotos: Donaukurier, THI

2013
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2015
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2015

2007

2013

2015

Noch liegt das ehemalige Gießereigelände am

Diese Luftaufnahme zeigt am östlichen Altstadtrand

Und auch am südöstlichen Rand des Hochschul‑

linken Bildrand brach.

das Gießereigelände, auf dem die neuen Erwei‑

campus wird gebaut: Hier entsteht der Forschungs‑

terungsbauten der Hochschule schon stehen – der

bau CARISSMA, der zum wissenschaftlichen

Anbau an das Hauptgebäude an der Esplanade und

Leitzentrum für Fahrzeugsicherheit in Deutschland

der südlich gelegene Atriumbau.

ausgebaut wird.

bekommt einen Anbau. Somit können noch mehr

2013

2015

Studenten dort mit Mittagessen versorgt werden. Der

Hier sind die beiden neuen Gebäude etwas genauer

Nachdem das Gebäude F (siehe Foto) bereits

Mensa-Anbau wird auch für Seminare und Veran‑

zu sehen: vorne das Gebäude F, der sich an den

im Wintersemester 2014/15 bezugsfertig

staltungen der Hochschule genutzt.

Hauptbau an der Esplanade anschließt; im Hinter‑

war, ist seit dem Sommersemester 2015 nun

grund das Gebäude G, das einen Innenhof aufweist.

auch das Gebäude G für die Studenten und

2010
Die ehemalige Kleiderkammer der Bundeswehr, aus

Fotos: SCHMELTER BRAND DESIGN

der mit dem Bezug des Neubaus eine Mensa wurde,

2011

Hochschulmitarbeiter zugängig.

Das Baustellenschild für den Erweiterungsbau steht
schon. In den kommenden vier Jahren wird der
Campus der Hochschule noch einmal um annähernd
das Doppelte vergrößert. 9200 Quadratmeter zu‑
sätzliche Hauptnutzfläche kommen dazu.
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Der neue Campus
auf einen Blick
Mehr Platz für Studium,
Forschung und Freizeit:
Was sich hinter den neuen
Campus-Gebäuden verbirgt

Der neue Haupteingang
(Gebäude A)
Der großzügige neue Haupteingang führt
direkt in die Aula. Dort befinden sich die
ServicePoints der Hochschule als zentrale
Anlaufstelle für Studierende.

Mit der Campus-Erweiterung hat sich die Fläche
der Bibliothek mehr als verdoppelt. Neben Arbeits‑
plätzen für Studierende im Lesesaal und Gruppenund Einzelarbeitsräumen sind auch neue Stellflächen
für Medien hinzugekommen.
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Fotos: Tanja Kernweiss, THI

Bibliothek (Gebäude A)

Hochschule

CARISSMA (Gebäude H)
Mit dem Forschungsbau CARISSMA, der 2016 in
Betrieb genommen wird, entsteht das deutschland‑
weite wissenschaftliche Leitzentrum für Fahrzeug‑

Gebäude F

sicherheit.

In der lichtdurchfluteten Cafeteria Reimann’s kann
man sich eine Auszeit vom Alltag gönnen. Der
Lounge-Charakter lädt zum Verweilen ein. Sonne
Tanken ist in den Außenbereichen möglich.
Ein farbliches Highlight im Gebäude F: Die THI
Business School hat mit roten Fatboy-Sitzsäcken

Gebäude G

bequeme Sitzgelegenheiten für Studenten und Co.

Das neue Hörsaal- und Laborgebäude G empfängt

geschaffen.

die Studierenden und Besucher mit einem groß‑
zügigen Foyer. Von dort aus gelangt man sowohl
in den begrünten Innenhof, der Studierenden
als Raum für Erholung zur Verfügung steht, als auch
in die einzelnen Labore und Hörsäle. Seit dem
Sommersemester 2015 finden hier Seminare und
Vorlesungen statt.

Z
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Fotos: Tanja Kernweiss, HENN

F

H
G

Esplanade
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Versteckte
Campus-Orte
Eine Entdeckungstour zu
spannenden Campus-Orten,
die womöglich nicht jeder kennt

Im Raum der Stille im
Z-Gebäude können alle
Hochschulmitglieder
zur Ruhe kommen und
Abstand vom Alltag ge‑
winnen - beim Ent‑
spannen, Meditieren oder
Beten. Der RückzugsFotos: THI

und Meditationsort ist
konfessionsunabhängig.

14

Hochschule

Scheinbar unendlich lange Gänge ziehen sich unter
den Campus-Gebäuden entlang. Dieser Gang unter
dem F-Gebäude führt zu Räumen für Technik,
Heizung und Stromversorgung.

Eine etwas andere
Perspektive auf den
mediterranen Innen‑
hof zwischen den
Fotos: THI

Gebäuden F und G
hat man von diesem
Lüftungsschacht aus.
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In der Mensa-Küche der Hochschule bereitet das
Studentenwerk Erlangen-Nürnberg täglich zwischen

Fotos: THI

1000 und 1200 Mittagessen zu.

16

Hochschule

Eine der schönsten Aussichten auf die Altstadt und den THI-Campus bietet
sich vom Dach des Gebäudes D. Von diesem Flachdach erkennt man deutlich
den Übergang zwischen den bisherigen Campus-Gebäuden und dem schwarz
verkleideten F-Gebäude. Wie von oben zu erkennen ist, sind die Gebäude
entweder direkt oder durch Brücken miteinander verbunden. Links im Bild
ist eine der Brücken von oben zu erkennen. Man sieht hier das langgezogene

Foto: THI

Dach der Brücke, die direkt zum gläsernen A-Gebäude führt.
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Erfahrungen aus
dem Hochschulrat
Reinhard Büchl, Geschäftsführer der
fünf BÜCHL-Unternehmen, und
Media-Markt-Gründer Leopold Stiefel,
scheiden 2015 nach langen Jahren
aus dem Hochschulrat der THI aus.
Im Interview berichten die beiden
Ingolstädter über ihre Erfahrungen.

Ihre Zeit als Hochschulrat der THI neigt sich
dem Ende entgegen. Was hat Ihnen an dieser
Tätigkeit besonders gefallen?
Reinhard Büchl Wir konnten im Hochschulrat
viele große Dinge bewegen – und das auf
sehr kurzem Weg und mit viel Freiheit. Dieser
Pioniergeist, der bei dieser jungen Hochschule
immer spürbar war, hat mich beeindruckt.
Ebenso die hohe Motivation, mit der wir im
Team die Dinge anpacken und wichtige
Weichen stellen konnten.
Leopold Stiefel Besonders gefallen hat mir
die offene und zielorientierte Diskussion,
die in der Zusammenarbeit des Hochschul‑
rates vorherrschte. Das hat sich beispiels‑
weise in der Visionsfindung für die Hochschule
und in der Verabschiedung des Leitbildes
gezeigt. Nicht nur das gemeinsame Hin‑
arbeiten auf eine Vision hat mir gefallen,
sondern auch der damit verbundene Einsatz‑
wille, aus der THI eine der besten und
beliebtesten Hochschulen auf ihrem Gebiet
zu machen.
Was waren für Sie die wichtigsten
Entscheidungen, die im Hochschulrat
getroffen wurden?
Reinhard Büchl Der Hochschulrat war sehr
frühzeitig damit beschäftigt, der Hochschule
ein Profil zu geben, das gut zur Region und
ihrer Wirtschaft passt. Wir konnten durch
eine klare Schwerpunktsetzung bei den Stu‑
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Leopold Stiefel

Fotos: Büchl / Media-Saturn

diengängen eine Win-Win-Situation errei‑
chen, bei der die Studenten als deutliche
Gewinner hervorgehen: Sie erfahren durch
die Kooperationen der THI mit der Wirtschaft
nicht nur eine tolle Ausbildung, sondern
haben beste Startbedingungen für ihren be‑
ruflichen Werdegang nach dem Studium.
Aber auch die Unternehmen profitieren vom
direkten Kontakt zu den Studenten: Sie schöp‑
fen aus einem Pool an künftigen Fach- und
Führungskräften. Neben der frühzeitigen Pro‑
filsetzung war es für mich auch eine besonders
wichtige Entscheidung, die Forschung weiter‑
zuentwickeln. Durch die Gründung des
Instituts für Angewandte Forschung haben
wir unsere Forschungsaktivitäten stärken
können, als Konsequenz haben wir auch den
Forschungsbau CARISSMA erhalten. Auch
die Ernennung zur Technischen Hochschule
war eine Aufwertung, die wir unter anderem
auch der starken Forschung zu verdanken
haben.
Leopold Stiefel Eine der wichtigsten Ent‑
scheidungen war sicherlich die Nachfolge
von Prof. Dr. Gunter Schweiger als Hoch‑
schulpräsident. Die Wahl bzw. Auswahl eines
neuen Präsidenten ist immer eine wegwei‑
sende Entscheidung. Diese hat sich der
Hochschulrat nicht leicht gemacht. Aber mit
Prof. Dr. Walter Schober ist diese Entschei‑
dung gelungen: Prof. Schweiger hat die
Hochschule gut geführt und Prof. Schober

Reinhard Büchl

hat dies gut fortgesetzt. Neben der Präsi‑
dentenfrage war der Beschluss zur CampusErweiterung einer der wichtigsten Entschei‑
dungen für mich. Mit der Campus-Erweiterung
konnten die Studierendenzahlen steigen; die
dualen Studiengänge konnten ausgebaut,
das Institut für Akademische Weiterbildung
gegründet und der Forschungsbau nach
Ingolstadt geholt werden.
Wie sehen Sie rückblickend die Entwicklung
der Hochschule bis heute?
Reinhard Büchl Die THI ist eine der erfolg‑
reichsten, wenn nicht sogar die erfolgreich‑
ste Gründung der bayerischen Hochschulen,
die 1994 aus der Taufe gehoben wurden.
Für Ingolstadt war die Gründung unserer
Hochschule ein Quantensprung in der Ent‑
wicklung als Hochschulstadt.
Leopold Stiefel Ich sehe die Entwicklung
als sehr positiv an. Durch die gute Arbeit
der gesamten Hochschule und Hochschul‑
leitung sowie der Unterstützung durch die
Stadt Ingolstadt wurde es erst möglich,
dass die Hochschule wachsen und sich
erweitern konnte.
Wie stellen Sie sich die THI der Zukunft vor?
Reinhard Büchl Die Hochschule hat enormes
Wachstumspotenzial, was sie mit dem ste‑
tigen Verfolgen der Vision 10.000 auch zum
Ausdruck bringt. Eine Aufgabe für die Zu‑
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kunft wird sein, die Qualität der Lehre auch
bei steigenden Studierendenzahlen auf
einem hohen Niveau zu halten. Darüber hi‑
naus wird sich auch im Bereich der Pro‑
motionen einiges tun. Ich bin mir sicher, es
ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir
das Promotionsrecht erhalten. Das werde
ich zwar nicht mehr als Hochschulrats‑
mitglied erleben, aber ich werde der Hoch‑
schule auf jeden Fall weiterhin treu bleiben.
Leopold Stiefel Die THI wird auch in Zukunft
nicht stehenbleiben. Ich stelle mir vor, dass
sie sich weiter so rasch und dynamisch
entwickelt wie bisher – dass sie die jetzige
Qualität dabei aufrecht erhält und in man‑
chen Bereichen sogar noch steigert. Die
Studierendenzahlen werden sich dabei er‑
höhen, dafür muss der weitere Ausbau geför‑
dert und der Campus erweitert werden.
Nur wenn man sich anspruchsvolle Ziele
steckt, wird man Großes erreichen.

Der Hochschulrat besteht aus zehn externen
Mitgliedern aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft sowie zehn internen Mitgliedern.
Die maximale Amtszeit der externen Mitglieder
beträgt acht Jahre.
Neben Reinhard Büchl und Leopold Stiefel
scheiden aus: Prof. Dr. Sebastian Bauer
(BAUER Maschinen GmbH) , Dr. Gerlinde
Honold (Airbus Helicopters GmbH) und
Stephanie Spinner-König (SPINNER GmbH) .

FAKULtäten
Elektrotechnik und Informatik
Maschinenbau
THI Business School
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Eintauchen
in die
virtuelle
Realität
Im Labor „Virtual Reality“ der THI können
Gegenstände und sogar Menschen virtuell
dargestellt werden. Eine ganz neue Sicht
auf die Wirklichkeit.

Foto: Tanja Kernweiss

B

rille aufsetzen, Zeigegerät in die Hand nehmen – und schon
ist die Wirklichkeit eine ganz andere: Auf einem über zwei
Meter hohen Monitor, der so genannten Powerwall, beginnt
sich ein Computermodell von einem Auto zu drehen. Je nachdem,
wo man selbst im Raum steht oder wie man den Kopf zur Seite
neigt, ändert sich automatisch der Blickwinkel. Das Auto ist mit
allen Dimensionen erfahrbar, obwohl es tatsächlich gar nicht im
Raum steht.
„Virtuelle Realität“ (engl: virtual reality) nennt sich diese com‑
puterbasierte Darstellung der Wirklichkeit, in die der Mensch gefühlt
richtig eintauchen kann. Im Labor „Virtual Reality“ der THI, einem
Gemeinschaftslabor der Fakultäten Elektrotechnik und Informatik
sowie Maschinenbau, wird virtuelle Realität untersucht und erfahrbar
gemacht. Für Wissenschaftler und Unternehmen ein großer Vorteil,

denn so können sie technische Entwick‑
lungen, zum Beispiel Prototypen von Autos,
bereits in der Computersimulation evaluieren
und eventuelle Schwachstellen feststellen
– nicht erst dann, wenn ein aufwendiger
Prototyp real produziert wurde. Das spart
massiv Zeit und Kosten.
Neben Untersuchungen an der
Powerwall finden im Labor „Virtual Reality“
auch Analysen mit anderen Geräten statt: Mit so genannten HeadMounted Displays, also Displays, die man sich direkt vor den Kopf
schnallen kann, ist der Grad der Immersion in die virtuelle Welt noch
größer als bei der Powerwall, denn hier sieht der Mensch nur noch
die Computersimulation, nicht mehr den Raum um sich herum. Mit
den speziellen Displays wird die virtuelle Welt nur einem Nutzer
zugänglich gemacht, bei der Powerwall können mehrere Benutzer
gleichzeitig auf die Simulation blicken und sich darüber austauschen.
Mit einem Gerät namens CAVE (Cave Automatic Virtual
Environment), das eine Projektion von vier Seiten ermöglicht (vorne,
links, rechts und unten) und für das Labor „Virtual Reality“ geplant
ist, können die Vorteile von Powerwall und Head-Mounted Displays
in Zukunft verbunden werden: Der optische Sinn wird perfekt
getäuscht.
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Ein Flugzeug für die
Studierenden der THI
Die THI kauft ein Flugzeug, dessen Verbrennungsmotor
durch einen Elektromotor ersetzt wird. Ein perfektes
Studienobjekt für Studierende.

B

ald schon haben Studenten an der THI die Möglichkeit, ihr
Wissen rund um das Thema Mobilität auch an einem richtigen
Flugzeug zu erproben. Bereits zum Wintersemester 2015/16
wird an der Hochschule ein zweisitziger Motorsegler stehen (Modell
Scheibe SF 25 Falke), der darauf wartet, von den Studenten um‑
gebaut zu werden.
Das Flugzeug ist gut siebeneinhalb Meter lang und hat eine
Flügelspannweite von knapp 17 Metern. Der Aufbau ist nicht zu
komplex. Schließlich sollen die Studenten an diesem Flugzeug lernen,
wie man Änderungen an einem Luftfahrzeug durchführt und zulässt.
All dies anhand einer spannenden Aufgabe: Sie sollen den bisherigen
Verbrennungsmotor durch einen geeigneten Elektromotor ersetzen.
Dabei entwickeln bzw. konstruieren sie weitgehend alle Teile, die
sie benötigen, selbst – so auch die Batterie und deren Gehäuse
sowie die Motoraufhängung und Motorverkleidung. Auch müssen
die Flugüberwachungsinstrumente und die Messtechnik für die
Erprobungsflüge und spätere Flugleistungserprobung program‑
miert werden.
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wirtschaftlich relevanten Fragestellungen wie beispielsweise einem
Sponsorenkonzept oder einer Marketinganalyse im Hinblick auf
die Nutzung von Elektroflugzeugen. So wird das „Projekt Falke“
zu einem THI-weiten Gemeinschaftsprojekt, das Studenten sowohl
technischen als auch wirtschaftlichen Anwendungsbezug bietet.
Damit kann die THI als Mobilitätshochschule das Thema Elektro‑
mobilität auch interdisziplinär in der Luftfahrt verorten.
Das „Projekt Falke“ wird unterstützt durch die Sportfluggruppe
der WTD Manching.

Foto: Eisenbeis

Doch damit ist es nicht getan: Der Falke soll am Ende sogar
vom Luftfahrtbundesamt (LBA) als Einzelstück zugelassen werden.
Dahinter steckt noch einmal eine kniffelige Aufgabe – denn bereits
bei der Planung des Umbaus muss auf etliche Kriterien geachtet wer‑
den, die für eine Zulassung am Ende erfüllt sein müssen.
Am Ende des Umbauprojekts, dessen sachgemäße Durch‑
führung ein offizieller Luftfahrzeugprüfer bestätigt, folgt ein Erstflug
durch einen erfahrenen Testpiloten. Damit wird auch ein Erprobungs‑
programm festgelegt, in dem die Flugeigenschaften mit dem neuen
Motor bestätigt werden sollen. Sind die Ergebnisse positiv, erteilt
das Luftfahrtbundesamt die endgültige Zulassung. Danach soll das
Flugzeug für die Ausbildung der Studenten im Rahmen der Flug‑
leistungserprobung und Flugmechanik eingesetzt werden.
Der Kauf des Flugzeugs geht auf eine gemeinsame Initiative
der Luftfahrt-Professoren aus den Fakultäten Elektrotechnik und
Informatik sowie Maschinenbau zurück. Sie wollen ihren Studenten
Technik zum Anfassen ermöglichen, sowohl in der Analyse als auch
in der Konzeption und Umsetzung von neuen Projekten. Doch
bei diesen zwei Fakultäten soll es nicht bleiben: Auch die THI
Business School soll an dem „Projekt Falke“ beteiligt werden – mit
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Super-Spritsparer
made in Ingolstadt

N

achdem das Studierendenteam des
Vereins Eta-nol e. V. im vergangenen
Jahr sein erstes superspritsparen‑
des Fahrzeug gebaut hat und damit beim
internationalen Shell Eco-Marathon einen
Top-Platz belegt hat, hat es das Fahrzeug
dieses Jahr noch einmal technisch aufge‑
rüstet. Ziel: So viele Kilometer wie möglich
mit einem Liter Sprit fahren. Das Fahrzeug
„INcredible02“ und einige seiner neuen
Features:

Fahrwerk
Das Fahrwerk, bestehend aus Reifen, Vorderachse,

Ein neues Design der Frontleuchten lässt das
Fahrzeug moderner wirken. Das bringt zwar keine
zusätzlichen Kilometer, beim Shell Eco-Marathon
ist aber auch das Design ausschlaggebend.

24

Illustration: Eta-nol e.V.

Bremsen und Dämpfung ist komplett neu.

Frontleuchten

Maschinenbau

Bremsen
Ein neuer Supercap-Speicher nimmt die beim
Bremsen freigesetzte Energie auf. Die rück‑

Lenkrad

gewonnene Energie kann bei der Fahrt des

Wichtige Schalter, die der Fahrer während

Fahrzeugs wieder eingesetzt werden.

der Fahrt betätigen muss, sind jetzt direkt
ins Lenkrad integriert.

Aluminiumrahmen
Um das Fahrzeug mit nur einem Liter Sprit so weit
wie möglich kommen zu lassen, ist es wichtig,

Heckleuchten

dass das Fahrzeug nicht zu viel wiegt. Daher hat

Wie bei den Frontleuchten wurde auch bei den

sich das Team für einen dünnwandigen Alumini‑

Heckleuchten auf ein modernes, schnittiges

umrahmen entschieden. Dieser bringt im Vergleich

Design Wert gelegt.

zum vorherigen Rahmen eine Gewichtsersparnis
von ca. fünf Kilogramm.

Motorraum
Im Motorraum selbst hat das Team ein 14-GangGetriebe mit einer automatisch-elektronischen
Steuerung verbaut. Zuvor war eine einfache
Variomatik installiert.

E-Motor
Der neue Elektromotor weist eine noch höhere
Leistung als im Vorjahr auf. Mit diesem Motor
fährt das Auto von 0 km/h bis 10 km/h an. Von
10 km/h bis 35 km/h kommt dann der EthanolVerbrennungsmotor ins Spiel. Ab 35 km/h werden
die beiden Antriebe entkoppelt, das Fahrzeug
„segelt“ dann, das heißt, es rollt dahin, bis es
wieder bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h
angelangt ist. Dann wird mit dem Ethanol-Antrieb
wieder bis 35 km/h beschleunigt etc. So soll eine
möglichst hohe Reichweite erzielt werden.

Radstand
Der Radstand ist im Vergleich zum Vorjahresmodell
deutlich verkleinert, so dass das Fahrzeug einen
geringeren Lenkwinkeleinschlag hat. Damit kann
dieselbe Kurve mit noch weniger Lenkung gefahren
werden.
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Aus Sonne
mach Energie
Mit ihrem neuen Solarprüfzentrum
wird die THI zum Zentrum der Solar‑
energieforschung in Bayern. So wird
das Solarlabor ausgestattet sein:

H

ier dreht sich alles um die Sonne und
das, was man aus ihr gewinnen kann:
Im neuen Solarlabor der Fakultät Ma‑
schinenbau, das derzeit ausgestattet wird,
findet künftig Solarforschung der Spitzenklasse
statt. Das Labor besteht aus zwei großen Be‑
standteilen: einem Innenlabor und, wie es dem
Anspruch eines Solarlabors entspricht, einem
Solarprüfstand auf dem Dach.
Zu diesem 200 Quadratmeter großen
Dachlabor inklusive Wetterstation gehört auch
ein so genannter „Solartracker“. Diese dreh‑
bare Vorrichtung für Solarkollektoren kann sich
selbständig nach der Sonnenwanderung aus‑
richten und somit im idealen Winkel zur Sonne
stehen. Mit diesem Solartracker, der noch in
2015 installiert wird, lässt sich das Leistungs‑
vermögen von Kollektoren bestimmen. Somit

wird ein Vergleich zwischen verschiedenen
Kollektoren möglich.
Daneben bietet das Dach viel Platz
für fest aufgeständerte Solarkollektoren in
den verschiedensten Kombinationen. Bei
diesen Kollektoren handelt es sich um keine
Photovoltaikanlage, sondern um thermische
Kollektoren, die warmes Wasser erzeugen.
Anhand der Kollektoren auf dem Dach kann
beobachtet werden, welche Kollektoren-Re‑
gelung für welche Anlage die beste Leistung
erzielt. Der Vorteil: Bei Forschungsprojekten
mit Partnern aus der Wirtschaft kann so unter
Echtbedingungen gemessen werden. Der So‑
larprüfstand der THI bietet also ein sicheres
Testumfeld.
Das Dachlabor ist direkt an das
Innenlabor angeschlossen. Dort können
innovative Kollektoren entwickelt werden;
mit der dort vorhandenen Technik lässt
sich aber auch die Nutzung der Wärme im
Gebäude messen. Die Forscher können
so herausfinden, wie sich ein Gebäude bei
welcher Sonneneinstrahlung verhält.
Künftig wird die Forschung der THI
im Bereich Solarenergie noch interdiszi‑
plinärer. Die Schnittstelle von der Technik
zum Mensch soll noch stärker in den Fokus
rücken – zum Beispiel in Form einer einfach
ablesbaren Anzeige zur Anlagenüberwach‑
ung. Hier kooperiert die THI mit anderen
Forschungseinrichtungen.

Illustration: Schmelter Brand Design
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Marktforschung
auf der Skipiste
Studierende der THI Business School haben die Marken‑
bekanntheit des Dienstleisters Skiline analysiert – und
dabei die Skipiste zum Ort für Marktforschung gemacht.

E

nach dem Skitag auswerten oder im Web herunterladen kann.
Um die Markenbekanntheit von Skiline zu erhöhen,
kristallisierten die THI-Studenten drei Kernmaßnahmen heraus:
Priorität sei es, die Marke besser zu verankern, um damit eine
Basis für weitere Maßnahmen zu schaffen. Dazu gehöre vor
allem die Implementierung eines konsistenten Brandings in Flyern
und anderen Werbematerialien. In einem nächsten Schritt, so
die Studenten, müsse die Kommunikation vor Ort verbessert
werden, damit die Attraktionen in den Skigebieten auch als
Skiline-Attraktionen erkennbar sind. Schließlich sei es wichtig,
Kooperationen einzugehen – beispielsweise mit Skischulen oder
Hotels. So könne die Nutzung von Skiline-Attraktionen erhöht
werden. Die Ergebnisse stellten die Studenten am Ende dem
Unternehmen vor.
Mit Studienprojekten wie der Skiline-Analyse lernen
die Masterstudenten am praktischen Beispiel, wie klassische
Marktforschungsprojekte gestaltet sind und wie sie im Team
umgesetzt werden können.

Fotos: THI

ine Geschwindigkeitsmessstrecke auf der Skipiste, ein
Video von der eigenen Ski-Abfahrt, eine Foto-Station
auf 2000 Metern Höhe – mit Attraktionen wie diesen will
der Dienstleister Skiline den Wintertourismus im klassischen
Skigebiet attraktiver machen. Dafür stellt er Skigebieten das
nötige technische Equipment zur Verfügung. Aber wissen die
Wintertouristen, welches Unternehmen sich hinter dem Skipis‑
ten-Spaß versteckt? Um die Markenbekanntheit von Skiline zu
untersuchen, haben sich Studenten des THI-Masters „Marketing/
Vertrieb/Medien“ unter Leitung von Prof. Dr. Bernd Scheed,
Dekan der THI Business School, ins Zillertal begeben – und auf
der Skipiste primäre Marktforschung betrieben.
In vier Skigebieten befragten die Studenten an vier Tagen
insgesamt 347 Skifahrer. Ergebnis: Der Durchschnittsbefragte,
männlich und in der Altersgruppe der 36- bis 49-Jährigen, nutzt
zwar tagsüber Dienstleistungen von Skiline, kennt die Marke Skiline
aber kaum und weiß demzufolge häufig nicht, wie er das in den
Skigebieten kostenlos zur Verfügung gestellte Fun-Angebot abends
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Retail Lab:
Handel erfahrbar machen

W

eiches Licht, moderner HolzoptikBoden und Regale mit adrett präsen‑
tierten Kleidern und Accessoires:
Wer das Retail Lab der THI betritt, taucht
bereits mit dem ersten Schritt ein in eine
Welt, in der das Thema Handel mit allen Sin‑
nen wahrgenommen und erlebt werden kann.
Genau das ist auch der Zweck des Labors,
das vor wenigen Monaten eröffnet wurde und
seitdem immer weiter ausgestattet wird:
Angewandte Retail-Forschung auf hohem
Niveau ermöglichen und theoretische Kon‑
zepte sichtbar machen – sowohl Wissen‑
schaftlern als auch Studenten.
Retail ist eine beliebte Studienrichtung
an der THI: Ca. 350 junge Frauen und Männer
sind hier in einen Handelsstudiengang einge‑
schrieben: Die beiden Bachelorstudiengänge „Internationales Han‑
delsmanagement“ und „International Retail Management“, in
denen die Hochschule mit Partnern aus der Wirtschaft kooperiert,
fügen sich in das Kompetenzfeld „Retail & Consumers“ der THI ein,
so auch das Retail Lab. Damit ist ein weiterer Baustein gelegt für
die Profilierung des deutschlandweit einzigartigen Kompetenz‑
feldes „Retail & Consumer“ an der THI Business School.
Das neue Labor dient den Studenten zum einen zur Vermittlung
von theoretischen Grundlagen im Handel, vor allem in Bezug auf
Retail-Strategien und deren Umsetzung. Zum anderen sollen die
Studenten durch die perfekte Nachbildung eines Geschäfts, dem
Point of Sale, die Umsetzung von Handelsstrategien physisch erfah‑
ren können. Sie erleben die Funktionsweise von Multisensorik-Kon‑
zepten, zum Beispiel die Auswahl von speziellem Licht oder beson‑
deren Düften, aber auch die Umsetzung von Selbstbedienungsterminals
für Kunden (sog. Kiosksysteme) oder Strategien wie „Click & Collect“
(die Online-Bestellung und Selbstabholung von Waren). Darüber
hinaus können Studenten im Retail Lab konkreten Fragestellungen
nachgehen und so neues Wissen generieren, zum Beispiel im Bereich
Kaufverhalten (Consumer Behaviour). Die Themenschwerpunkte,

die im Retail Lab erfahrbar werden, sind
Strategisches Management, Multi-ChannelManagement und Handel 4.0.
Das Retail Lab ist so ausgestattet,
dass diese Themenschwerpunkte in jeder
Hinsicht abgedeckt werden können: Ein
professioneller Ladenbau ist so konzipiert,
dass verschiedenste Warengruppen dort
präsentiert werden können – von Mode bis
hin zu Elektronikgeräten. Eine Luftschleuse
reguliert die Temperatur im Laden, ein profes‑
sionelles Lichtsystem setzt die Ware in Szene.
Sicherheitssysteme, die in die Waren inte‑
griert sind, sind ebenso vorhanden wie
eine Sicherheitsschleuse am Ausgang. Ein
Multisensorik-Kit lädt zum Experimentieren
mit Ton und Duft ein. Auf einem großen Bild‑
schirm werden Multichannel-Systeme verdeutlicht. Am multifunk‑
tionalen Arbeitstisch können z.B. Forschungsergebnisse zusam‑
mengetragen werden.
Besonders attraktiv ist das Retail Lab für Studierende, die
dort an Projekten arbeiten können, die von der Wirtschaft be‑
auftragt sind. So wird das Labor aktuell z.B. mit dem Kurs „Retail
Work Experience“ bespielt. In diesem arbeitet sich eine Studen‑
tengruppe in den Electromobility-Markt ein und bearbeitet zusam‑
men mit einem Unternehmenspartner konkrete Forschungsfragen
zu Marketinginstrumenten für Elektroautos. Auch für Promovenden
und Wissenschaftler finden hier zahlreiche Anknüpfungspunkte
für Forschungsprojekte. Die THI arbeitet dabei mit zahlreichen
Unternehmenspartnern aus Industrie und Handel zusammen,
die mit konkreten Fragestellungen an die Hochschule treten oder
auch dabei geholfen haben, das Retail Lab auszustatten. THIProfessor Marc Knoppe (Prodekan und Head of International
Retail Management) hat zusammen mit Praxispartnern das Labor
geplant, gestaltet und füllt es mit Projekten aus Forschung und
Wirtschaft; wissenschaftliche Leiterin ist Anna Schleicher.
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Foto: Tanja Kernweiss

Das neue Retail Lab ist ein wichtiger Bestandteil im Kompetenzfeld
Handel der THI. Einblicke in ein Labor der besonderen Art.

Foto: THI

THI Business School
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FORschung
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Angewandte
Forschung
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CARISSMA:
vom Spatenstich
zum Richtfest

Foto: HENN

Der Forschungsbau CARISSMA der THI nimmt Gestalt an.
Das 28-Millionen-Projekt ist der erste Forschungsbau, der
an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften in
Deutschland genehmigt wurde.
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Schon Anfang 2016 geht der Forschungsbau
in Betrieb. Einblicke in den Baufortschritt:
April 2014:
Noch sieht man den Forschungsbau nur auf dem Bauschild, doch es weht
bereits Aufbruchsstimmung über den Campus: Über 250 Gäste aus Politik,
Wirtschaft und Industrie feiern mit der THI zusammen den Spatenstich
für den Forschungsbau CARISSMA. Der bayerische Wissenschaftsminister
Dr. Ludwig Spaenle (3. von rechts) nennt den Forschungsbau in seiner
Festrede „ein Leuchtturmprojekt sowohl für die TH Ingolstadt als auch für
den Freistaat Bayern“.

Oktober 2014:
Wo vorher noch ein reines Baufeld zu sehen war, erheben sich nun bereits
die Wände des 128 Meter langen und acht Meter hohen Forschungsbaus. Das
Foto gibt den Blick frei auf die künftige Indoor-Versuchsanlage für integrale
Sicherheitssysteme.
Auch am nordöstlichen Stadtrand von Ingolstadt wird CARISSMA vertreten
sein. Im Gewerbegebiet Ingolstadt Nord-Ost, unmittelbar in der Nähe des
Existenzgründerzentrums, erhält CARISSMA eine Outdoor-Versuchsanlage
für Integrale Sicherheitssysteme – inklusive Freiversuchsfläche, auf der eine
Anlauf- und Teststrecke sowie eine Kreisdynamikfläche integriert werden.

2016

März 2015
Der CARISSMA-Forschungsbau feiert Richtfest. Die Wände und Decken sind
bereits errichtet, nun folgt der Innenausbau. Schließlich wird noch 2015 der
Forschungsbau in den Probebetrieb gehen.

2016
So wird der Forschungsbau nach der offiziellen Inbetriebnahme Anfang 2016
aussehen: Im Gebäude, das eine Kupfer-Patina erhält, werden einige Groß‑
geräte zu finden sein, darunter eine Crash-Anlage, ein Fallturm und eine Entwick‑
lungs- und Testplattform für Car2X-Kommunikation.
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April 2014

Oktober 2014

Fotos: HENN, THI

Oktober 2014

März 2015
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Vernetzte Produktion
Wie kann Produktion intelligent vernetzt werden?
Im Rahmen der Initiative „Industry now“ forscht die THI
an Möglichkeiten der Anwendung und Umsetzung.

Diagnose

HMI

…

Cloud

Strukturen von Autmatisierungssystemen
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Engineering

Forschung

W

ie vorteilhaft wäre es, wenn in
einem Produktionsunternehmen
Menschen mit Maschinen oder
Robotern über Sprache und nicht über
Dateneingabe kommunizieren könnten?
Wenn sich einzelne Bauteile oder Geräte
im Fertigungsprozess untereinander ab‑
stimmen könnten oder wenn ein Gerät
selbst erkennen könnte, dass es bald ka‑
putt geht? Und noch besser: wenn es dem
Werkarbeiter mitteilen könnte, es möge
ausgetauscht werden? Das alles ist keine
Zukunftsmusik mehr, sondern kann bereits
jetzt umgesetzt werden.
In der Initiative „Industry now“ der
THI forschen Professoren und Wissen‑
schaftliche Mitarbeiter an Möglichkeiten,
wie sich Informationen in der Produktion
besser vernetzen lassen, um somit die Pro‑
duktion effizienter und qualitativ
hochwertiger zu machen. Ein defektes
Gerät, das im Vorfeld ausgetauscht wird,
verhindert den Stillstand einer Anlage. Ein
Werkarbeiter, der eine schadhafte Kompo‑
nente reparieren muss und in einer Cloud
Informationen darüber findet, wie in der
Vergangenheit ähnliche Probleme gelöst
wurden, kommt in der Regel schneller voran.
Informationsströme, die im Unternehmen in
einer zentralen Cloud gesammelt werden,
tragen zu einer lernenden Organisation bei,
deren einzelne Werkstücke und Werksta‑
tionen dezentral miteinander kommunizie‑
ren können – eine große Zeitersparnis.
Ein THI-Forschungsprojekt, das aus
der Initiative „Industry now“ hervorgeht, be‑
schäftigt sich mit der Entwicklung einer un‑

ternehmensinternen Cloud für die tatsäch‑
liche Produktionspraxis. Anhand einer
konstruierten Mini-Cloud testen Wissen‑
schaftler, wie diese dezentrale Informa‑
tionen eigenständig sammelt und verwertet.
Dafür haben sie für ein Unternehmen in
der Energietechnik- und Automatisierungs‑
branche eine prototypische Cloud in einem
Labor aufgebaut. Dort untersuchen sie die
intelligente Vernetzung der Komponenten,
die an diese Cloud angeschlossen sind.
Die Mechanismen, die der Mini-Cloud zu‑
grunde liegen, sollen später auch auf eine
große Cloud anwendbar sein.
Ein zweites Forschungsprojekt der
Initiative „Industry now“ befasst sich mit
dem Schwerpunkt Ressourcenverbrauch
in Produktionsunternehmen: Am Beispiel
eines großen Automobilherstellers haben
die THI-Wissenschaftler den Energiever‑
brauch von Anlagen sowohl während der
Produktion als auch bei Stillstand unter‑
sucht. Die beobachtete Energieersparnis
von 15 Prozent bei Abschalten ist zwar
durchaus relevant, das erneute Hochfahren
der Anlagen ist aber aufgrund der Komplex‑
ität des Vorgangs problematisch. Mit neu
konzipierten Anlagen, so die Wissenschaft‑
ler, kann das Herunterfahren und Wieder‑
anlaufen von Anlagen einfacher werden.
Intelligent werden die komplexen Anlagen
dann, wenn sie sich selbst in den Energie‑
sparmodus versetzen können. Diese res‑
sourceneffiziente Planung von Produktions‑
prozessen trägt der geforderten Produk‑
tionsvernetzung von Industrie 4.0. wiederum
Rechnung.
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Intensive
Forschungskooperation
mit Brasilien
1. Wissenschaftleraustausch im Rahmen von AWARE
CARISSMA: Untersuchung von Fahreraufmerksamkeit
Klingelndes Handy, blinkende Reklame am Straßenrand, sprechende
Beifahrer: Ablenkung im Straßenverkehr ist besonders in Brasilien
eine häufige Unfallursache. Um das Fahrerverhalten unter Ablenkung
zu untersuchen, wurde mit dem CARISSMA-Fahrsimulator der THI
eine Probandenstudie konzipiert und durchgeführt. Dafür modellierte
ein deutsch-brasilianisches Team eine unfallträchtige Küstenstraße in
Brasilien visuell nach und entwickelte ein Videosystem zur Erkennung
von Fahreraufmerksamkeit. Die Ergebnisse der Studie, die bereits ver‑
öffentlicht wurde, geben klare Empfehlungen im Hinblick auf die
Bebauung von Fahrbahnrändern und das Nutzen von Handys am
Steuer.

CARISSMA: Viskoelastischer Absorber zur Schwingungsreduzierung
Was tun, wenn Sicherheitssensoren im Auto nicht richtig arbeiten
können, da sie durch Vibrationen im Fahrzeug gestört werden? Die
THI hat zusammen mit der brasilianischen Partneruniversität Univer‑
sidade Federal do Paraná einen viskoelastischen Absorber entwickelt,
mit dem Vibrationen mechanisch gefiltert werden können. Gemein‑
sam mit einem weltweit agierenden Zulieferer für Fahrzeugsicher‑
heitselektronik wollen die Forscher die grundlegenden Fragen für
einen Einsatz des Absorbers nun detailliert beantworten.
Promotionsprojekt an der THI
Mittlerweile ist der erste brasilianische Studierende zu Gast an der
THI, der für die komplette Zeit seiner Promotion in Ingolstadt zum
Thema Leichtbaupotenzialsteigerung forscht.
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Foto: THI

Im Forschungsnetzwerk
AWARE führt die THI
zahlreiche anspruchs‑
volle Projekte mit
brasilianischen Partnern
aus Wissenschaft,
Industrie und Politik
durch. Eine Auswahl:

CARISSMA: Vorhersage von Fahrzeugkollision und Gefährdungs‑
analyse
Wenn es erst einmal zum Unfall gekommen ist, können kleine Helfer
Großes bewirken: In einem deutsch-brasilianischen Forschungs‑
projekt wurde aus einem Laserscanner und einer Kamera ein innova‑
tiver Sensor entwickelt, der Airbags in einzelnen Crash-Situationen
situationsgerecht auslösen kann. Die veröffentliche Studie ist ein
wichtiger Beitrag für die Forschung an neuen Airbag-Systemen in
CARISSMA.

Forschung

2. AWARE und Industriepartner/-kooperationen
CARISSMA: Technologietransfer in die brasilianische Produktion
Um die Qualität in der Fahrzeugmontage in Brasilien zu steigern,
haben die THI und die Universidade Federal do Paraná einen
gemeinsamen Ansatz entwickelt: Werkarbeiter sollen durch den
Einsatz von Augmented Reality-Tools Abweichungen in den Aus‑
führungen erkennen und damit Qualitätsmängel schnell beseitigen
können. Das Projekt befindet sich in der Konzeptionsphase.
Mentoring-Programm von Airbus Defense & Space für brasilianische
Studenten
Mithilfe des AWARE-Netzwerks wird derzeit ein Mentoring-Programm
mit Airbus Defense & Space entwickelt, in dem gezielt brasilianische
AWARE-Bachelor-, Master- und PhD-Studierende aus den Partner‑
universitäten nach Ingolstadt geholt werden, um in Teilzeit am Airbus
Defence & Space Standort Manching sowie an der THI ihre Ab‑
schlussarbeiten zu verfassen.

Foto: Tanja Kernweiss

3. AWARE und Elektromobilität
Im Rahmen von AWARE haben sich Studenten der brasilianischen
Partneruniversität Universidade Federal de Santa Catarina
Inspiration geholt: Sie haben ein eigenes Start-Up für E-Car-Sharing
gegründet. Das dabei ebenfalls gegründete Forschungsnetzwerk
zwischen ihrer Universität, der THI und dem brasilianischen
E-Fahrzeug-Hersteller Mobilis entwickelt nun ein elektrisches Fahr‑
zeug mitsamt der nötigen Infrastruktur für Ladestationen und dem
integrierten Batteriesystem. Die ersten Ergebnisse werden beim
III. eMobility Forum Ingolstadt Brazil im November in Florianópolis
vorgestellt.
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Wie Unternehmen ihre
Flächen noch besser
nutzen können

Value Added Heat Map

W

erden Flächen in Produktionsund Dienstleistungsunternehmen
effizient genutzt? Dieser Frage
geht ein Logistik-Forschungsprojekt der THI
nach. Um auf einen Blick zu erkennen, ob
Produktionsanlagen und die Flächen, auf
denen sie stehen, ausgelastet sind, haben
Prof. Dr. Jürgen Schröder, Dagmar Piotr
Tomanek (Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am ZAF) und Dr. Markus Wirz (Absolvent
der THI Business School und ehemaliger
wissenschaftlicher Mitarbeiter im ZAF) ein
eigenes Visualisierungstool entwickelt –
die so genannte Value Added Heat Map.
Mit diesem Tool kann die Wertigkeit
von Flächen in Unternehmen nach ihrer Aus‑

lastung einfach dargestellt werden. Für
jeden Quadratmeter, beispielsweise einer
Produktionshalle, wird die Flächennutzung
mit unterschiedlichen Farben gekennzei‑
chnet. Dadurch kann die Wertschöpfungs‑
dichte schnell ermittelt und einfach visualisiert
werden: Freie Flächen (nicht-wertschöpf‑
ende Flächen) werden als blaue Felder dar‑
gestellt, Materialbereitstellungsflächen
(wertschöpfungsunterstützende Flächen)
sind gelb Markiert und Fertigungslinien
(maximal wertschöpfend) leuchten in dun‑
kelroter Farbe. So lässt sich leicht Ver‑
dichtungspotenzial ausmachen.
Auch die zeitliche Auslastung der
Maschinen kann mit der Value Added
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Heat Map leicht dargestellt werden. Für
jeden Quadratmeter einer Produktionshal‑
le wird die zeitliche Nutzungsdauer erfasst
und bezogen auf die Produktionswoche
eingestuft. Daraus lässt sich der Nutzungs‑
grad der jeweiligen Fläche bestimmen und
mit Farben darstellen – von blau (Maschine
steht still) bis rot (Auslastung 100 Prozent).
Die Value Added Heat Map hat
bereits in der Praxis ihren Einsatz gefunden:
Logistik-Studenten der THI durften im Februar
dieses Jahres im Rahmen des Projektsemi‑
nars Logistik eine Woche das Unternehmen
Brose Fahrzeugteile im tschechischen Ostrava
besuchen und dort mit dem Tool die Auslas‑
tung der Anlagen und deren Flächen aus‑
werten. Das Ergebnis: Mit einer Wertschöp‑
fungsdichte von 72 Prozent ist der Standort
bereits gut aufgestellt, Potenziale zur opti‑
mierten Anordnung und Nutzung der Anlagen
sind aber durchaus vorhanden. Am Ende
durften die Studenten ihre Ergebnisse den
Unternehmensvertretern vorstellen – für sie
eine ausgezeichnete Praxiserfahrung schon
während des Studiums.

Foto: THI

Wissenschaftler der THI haben ein Tool entwickelt, mit dem
Produktionsanlagen und Stellflächen in Unternehmen auf ihr
Wertschöpfungspotenzial hin untersucht werden können.

WEITERbildung
Institut für
Akademische
Weiterbildung
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Weiterbildung

Qualitätsoffensive
für die Weiterbildung

D

as Institut für Akademische Weiterbildung (IAW) der THI
lässt als einer der ersten staatlichen Weiterbildungsanbieter
in Deutschland sein gesamtes Angebot akkreditieren. Das
flächendeckende Qualitätsmanagementsystem, das das IAW für
diese so genannte Teilsystemakkreditierung erarbeitet hat, befähigt es,
einzelne Studiengänge in Zukunft selbst akkreditieren zu können.
Der damit verbundene hohe Qualitätsanspruch bietet einen klaren
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Weiterbildungsanbietern.

Planung

10

Qualitätsverbesserung

Dokumentation
Das IAW hat ein gemeinsames Ablagesystem

Durchführung

für studiengangspezifische Dokumente sowie
Prozesse erstellt. So können zum Beispiel

Qualitätsüberprüfung

Ordnungen oder Auditberichte leicht aufge‑
funden werden.

Auditberichte

8

Qualitätszirkel

Das IAW dokumentiert für jeden Studiengang,

Durch Gespräche zum Thema Qualität, die auf verschiedenen

welche Maßnahmen im Bereich Qualitäts‑

Ebenen geführt werden, soll die Feedbackkultur ausgebaut

management durchgeführt wurden. Auf dieser

und ggf. Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität erarbeitet

Basis soll deutlich werden, was in Zukunft

werden. Solche Gespräche gibt es beispielsweise zwischen

umgesetzt werden soll. Der Bericht ist die

Studiengangleiter und Dozenten, zwischen Studenten und den

Basis für die interne Auditierungen am IAW.

Studiengangverantwortlichen oder zwischen allen Dozenten
eines Studiengangs. Darüber hinaus findet ein regelmäßiger
Austausch mit externen Experten statt.
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Weiterbildung

1

Qualifikationsprofil IAW
Mit dem Qualitätsprofil stellt das IAW sicher,
dass alle Absolventen der berufsbegleitenden

2

Studiengänge über ein gemeinsames stark

Interne Zielvereinbarungen

anwendungsbezogenes Kompetenzprofil ver‑

Auf Grundlage der zentralen Zielvereinbarung

fügen. Vermittelt werden neben fachlichen auch

der Hochschule mit dem Ministerium werden

überfachliche Kompetenzen wie Methoden-,

die strategischen Ziele des IAW formuliert.

Sozial- und Selbstkompetenz.

Dazu gehört neben der Erhöhung der Absolven‑
tenzahlen und des Umsatzes sowie der
flächendeckenden Implementierung des
Qualifikationsprofils in allen Studiengängen
auch die Bedienung regionaler Qualifizie‑
rungsbedarfe.

3

Studiengangmanagement
Für die Entwicklung, Änderung oder auch
Einstellung eines Studiengangs hat das IAW
klare Strukturen und Abläufe definiert. So
werden beispielsweise bei der Entwicklung
neuer Studiengänge neun zentrale Verfah‑
rensschritte (von der Ideenskizze bis zur

4

Entstehung eines Modulhandbuches)
durchlaufen.

Prozessmanagement
Das IAW organisiert die Qualitätsdurchführung
von Lehre und Studium entlang des „StudentLife-Cycle“.
Dabei verfolgt es eine prozessorientierte Heran‑
gehensweise. Mithilfe klar definierter Prozesse
beispielsweise für das Bewerbungs- und Zulas‑

5

sungsverfahren, die Studieneingangsphase,

Unterstützungsprozesse

die Semesterdurchführung oder den Studienab‑

Durch umfassende Service- und Beratungsleistungen

schluss wird eine hohe Qualität im Studium

erhalten Studieninteressierte und Studierende in allen

am IAW realisiert.

Phasen individuelle Unterstützung.

6

Interne Audits
Mit erfolgreicher Teilsystemakkreditierung darf
das IAW die Studiengänge der Weiterbildung
selbst intern akkreditieren. In der Auditierung
wird die Einhaltung qualitätsrelevanter Prüf‑

7

kriterien durch externe und interne Experten

Evaluation

überprüft. Ende 2014 wurde pilothaft bereits ein

Im Rahmen der Qualitätssicherung des IAW werden

erstes Audit erfolgreich durchgeführt. Weitere

unterschiedliche Evaluationen durchgeführt: Mit der

folgen.

Studienanfängerbefragung, Lehrveranstaltungs‑
evaluation, Studierendenbefragung und Absolventen‑
befragung werden Zufriedenheit und Qualität in
Lehre und Organisation regelmäßig beurteilt und
messbar gemacht.
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Im Zeichen der
Elektromobilität
Das Institut für Akademische Weiterbildung (IAW) der THI schreibt
Elektromobilität groß. Mit spannenden Programmen bildet
es akademischen Nachwuchs für die Mobilität von morgen aus.

Schaufenster
Elektromobilität

Bachelor und Master „Elektromobilität“
Im Verbundprojekt „Akademische Bildungsinitiative zur Elektro‑
mobilität Bayern-Sachsen“ hat das IAW in Kooperation mit der
Westsächsischen Hochschule Zwickau je einen berufsbegleitenden

Die Bildungsinitiative „Schaufenster Elektromobilität“ Bayern-Sachsen

Bachelor- und Masterstudiengang „Elektromobilität“ entwickelt.

befasst sich mit der Aus- und Weiterbildung im Bereich Elektromo-

Im Bachelorstudiengang erwerben die Studenten breite Kompe‑

bilität. Die THI hat sich in diesem Rahmen mit der Westsächsischen

tenzen in der Elektrotechnik mit Spezialisierung auf elektrifiziert

Hochschule Zwickau, der Technischen Universität München, der

angetriebene Fahrzeuge. Der Masterstudiengang qualifiziert

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, der Techni-

Elektrotechnik-Ingenieure gezielt für Fach- und Führungsaufgaben

schen Universität Chemnitz und der Technischen Universität Dresden

in der Elektromobilität.

zusammengeschlossen, um gemeinsam die bereits bestehenden akademischen Qualifizierungsangebote weiter auszubauen. So sind der
Bachelor- und der Masterstudiengang „Elektromobilität“ entstanden.
Das Verbundprojekt ist eines von rund 40 Projekten im Schaufenster

Projektmodule für die Studiengänge „Elektromobilität“

Elektromobilität in der Region Bayern-Sachsen und wird mit rund

Ein wichtiger Bestandteil des Bachelor- und Masterstudiengangs

3,4 Mio. € vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rah-

„Elektromobilität“ sind Projektmodule. Die Studenten erwerben

men der Schaufensterinitiative der Bundesregierung gefördert.

Kenntnisse im Projektmanagement und lösen eine praktische
Aufgabenstellung, zum Beispiel das Bauen und Weiterent‑
wickeln eines ferngesteuerten Modellautos – inklusive
Getriebe-Konstruktion, Antriebsstrang-Auslegung und
Steuergerät-Programmierung.

Entwicklung eines Batterie-Testsystems
Im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität ent‑
wickelte die THI ein Batterie-Testsystem. Studen‑
ten der Elektromobilität können damit Versuche
durchführen, die bisher nur in Kombination
mehrerer Spezialgeräte möglich waren –
beispielsweise Versuche zur Bestimmung
Fotos: THI

der Eigenschaften von Batterie-Zellen.
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Netzwerk Qualifizierung
Elektromobilität
Im Rahmen des Projekts „Netzwerk Qualifizierung Elektromobilität“
analysiert die THI bundesweit die gegenwärtige Aus- und Weiterbildung im Bereich Elektromobilität. Das Vorhaben wird durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert sowie in
Kooperation mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und
der RWTH Aachen durchgeführt. Während das BIBB die berufliche
Bildung untersucht, liegt der Fokus der THI auf den Hochschulen
für angewandte Wissenschaften. Die Bestandsanalyse
wird im weiteren Verlauf des Projekts um eine
Bedarfsanalyse sowie daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen ergänzt.

Master „Elektromobilität und
Fahrzeugelektrifizierung“
Dieser berufsbegleitende Masterstudiengang

Institut für
Akademische
Weiterbildung

richtet sich an Ingenieure aus Maschinenbau,
Fahrzeugtechnik oder verwandten Fachrich‑
tungen, die Berufserfahrung in der Fahrzeug‑
industrie mitbringen, und sich für verantwortliche

Themenfeld
Elektromobilität

Tätigkeiten in Entwicklung und Produktion
weiterqualifizieren wollen. Im Master spezialisieren
sie sich auf elektrotechnische Anwendungsfelder
im elektrifizierten Fahrzeug. Sie lernen, Kompo‑
nenten und Systeme selbst zu entwickeln sowie
das komplexe Zusammenspiel von Teilsystemen
und Sensoren zu analysieren und zu gestalten.

Nationale Bildungskonferenz
Elektromobilität 2015
Bildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka eröffnete ihren Rundgang
über die Nationale Bildungskonferenz Elektromobilität mit einem Besuch beim Stand des IAW. Dort informierte sie sich über die Aktivitäten
der Technischen Hochschule Ingolstadt im Bereich Elektromobilität.
Das THI-Rennwagenteam Schanzer Racing Electric stellte Wanka den Elektrorennwagen vor, mit
dem die Ingolstädter Studenten bei der Formula
Student 2014 auf Platz zwölf der Weltrangliste
fuhren. Prof. Dr. Thomas Doyé, Vizepräsident der
Foto: BMBF

THI, gab der Ministerin einen kurzen Überblick über
die Angebote der THI im Umfeld der Elektromobilität.
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Auszeichnung für
erfolgreiche
Partnerschaft
Der berufsbegleitende MBA Gesundheits‑
management der THI wurde für seine
Kooperation mit dem Klinikum Ingolstadt
auf Bundesebene ausgezeichnet.

D

Foto: DGFP

ass eine Zusammenarbeit zwischen einer Hochschule und
einem Unternehmen ausgezeichnet funktionieren kann, bewei‑
sen die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) und das
Ingolstädter Klinikum. Für den berufsbegleitenden MBA Gesund‑
heitsmanagement erhielten die beiden Partner den zweiten Preis
der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) für erfolg‑
reiche Weiterbildungspartnerschaften zwischen Hochschulen
und Unternehmen. 34 Kooperationspartner hatten sich beworben,
die zehn besten präsentierten ihr Modell bei der Quartera Weiter‑
bildungskonferenz in Berlin.

Der MBA Gesundheitsmanagement wird
von der THI angeboten und ist genau auf
die Weiterbildungsbedarfe von Ärzten
und Managern im Gesundheitssektor, so
auch im Ingolstädter Klinikum, abgestimmt.
Der Studiengang, der bereits zum vierten
Mal durchgeführt wird, ist eine gemeinsame
Entwicklung der THI und des Klinikums.
Die Studienschwerpunkte wurden gemein‑
sam von THI-Experten aus dem Bereich
Gesundheitsmanagement, Verantwortlichen
der Ingolstädter Klinikums und externen
Experten erarbeitet. So gehören neben
wirtschaftlichen Themen und Führungs‑
themen auch gesundheitsspezifische Inhalte
wie Zentrales Patientenmanagement, Kran‑
kenhaus-Marketing oder E-Health zum sechs
Semester umfassenden Master.
Das Besondere an der Weiterbil‑
dungspartnerschaft ist, dass die vermittel‑
ten Kompetenzen auch wirksam in der Personalpolitik des Klinikums
umgesetzt werden. Die Inhalte aus den Studienmodulen können
sofort in das berufliche Umfeld transferiert werden. Lebenslanges
Lernen und die Weiterentwicklung von fachlichen und überfachlichen
Kompetenzen wird explizit gefördert, was die Attraktivität des
Klinikums als Arbeitgeber steigert. Die Weiterbildungspartnerschaft
zwischen der THI und dem Klinikum zeigt, dass die Integration eines
gesamten Studienganges in die Weiterbildung eines Unternehmens
sehr gut möglich ist – und solche Partnerschaften auch an anderen
Standorten denkbar sind.
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Über 100 Studierende der
THI engagieren sich im
Studentischen Börsenclub
Ingolstadt e. V., einem
studentischen Verein der THI.
Alle haben eines gemeinsam:
Freude an Aktien,
Trading und Co.

Bulle
und Bär
an der
Hochschule

I

rgendwie fand Erhard Haltmaier, WirtschaftsingenieurwesenStudent an der THI, das Thema Börse schon immer faszinie‑
rend. Aber sich als Nicht-Finanzexperte bei einem Börsenclub
engagieren? Nach seinem Auslandsaufenthalt in Kanada gab er
sich einen Ruck und schaute einfach einmal bei einem Treffen des
Studentischen Börsenclubs Ingolstadt (SBI) vorbei. Seitdem ist
er mit vollem Eifer dabei und engagiert sich mittlerweile auch im
Vorstand.
Man muss kein Börsianer sein, um im Studentischen
Börsenclub Ingolstadt mitmischen zu können. Der 2012 gegrün‑
dete Studentische Börsenclub Ingolstadt will Anlaufstelle für
alle sein, die Interesse an Aktien und Co. haben – ob absoluter
Neuling oder Experte, ob THI-Mitglied oder Externer. Alle zwei
Wochen treffen sich die Mitglieder und bekommen in Vorträgen
kompaktes Börsenwissen vermittelt. Mal geht es um Basics
für diejenigen, die noch wenig Erfahrung mit Trading gemacht
haben, mal werden die Experten unter den Mitgliedern so richtig
gefordert. Für alle soll etwas Passendes dabei sein. Die Vorträge
Foto: SBI
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Semester seinen Börsenführerschein machen und damit seine
Börsenkenntnisse offiziell nachweisen.
Dass der SBI ein gutes Sprungbrett in die Finanzbranche
ist, liegt sicher nicht nur an den guten Kontakten der Studenten
zu den Unternehmen. Der Studentische Börsenverein Ingolstadt
ist auch in den Bundesverband der Börsenvereine an deutschen
Hochschulen integriert. Dort können Studenten frühzeitig Verant‑
wortung übernehmen, so zum Beispiel THI-Studentin Rabea
König, die derzeit Stellvertretende Vorsitzende des Bundesver‑
bandes ist. So weht ein bisschen Ingolstädter Luft auch in der
bundesweiten Börsenwelt.

Foto: SBI

halten sowohl die Mitglieder selbst als auch Referenten von außen.
Besonders gefragt bei den jungen Börsenliebhabern sind die
öffentlichen Expertenvorträge, die ein bis zwei Mal pro Semester
stattfinden. Hier holen die Studenten namhafte Experten aus
der Praxis nach Ingolstadt, die von aktuellen Trends und ihrer beruf‑
lichen Praxis berichten.
Doch Vorträge sind nicht alles: Um schon frühzeitig Praxis‑
luft zu schnuppern, nehmen die Studenten als Gruppe an einem
Online-Börsenspiel teil, bei dem mit fiktivem Geld gehandelt wird.
In den zweiwöchentlichen Mitgliedertreffen tauschen sich die
Teilnehmer dann über ihre Erfahrungen bei dem Spiel aus und geben
sich hilfreiche Tipps.
Darüber hinaus organisiert der Verein andere Events,
die den Studenten Spaß an der Börse vermitteln soll. Einmal pro
Semester steigt an der THI die Börsenparty, bei der sich die
Getränkepreise nach Angebot und Nachfrage richten. Immer wieder
werden Börsenfahrten angeboten, zum Beispiel zum Deutschen
Börsentag nach Frankfurt. Und wer möchte, kann einmal pro
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Talente
an der THI
Nicht nur im Studium klasse:
Diese vier Studierenden der THI haben
ihr Hobby zur Leidenschaft gemacht.
Die Sängerin:

Wenn Nadine Schweiger nicht gerade für
Mathematik- oder Informatik-Seminare lernt,
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man
sie mit einer Gitarre in der Hand antrifft. Die
19-jährige UXD-Studentin spielt das In‑
strument, seit sie sechs Jahre alt ist. Sie singt
auch dazu, und das mit großem Talent.
Wer ihren Youtube-Kanal öffnet, kann sich
davon überzeugen: Ihre Versionen von
bekannten Popsongs zeichnen sich durch
unverwechselbare Leichtigkeit aus. Nadine
Schweiger hat ihren eigenen Akustik-Stil
entwickelt, der sich von den Originalen
schon einmal deutlich abhebt. Dabei scheut
sie sich nicht vor besonders hohen oder
besonders tiefen Tönen.
Nadine Schweiger tritt nicht nur in ihrem
Youtube-Kanal vor die Öffentlichkeit.
Ab und zu spielt sie im Ingolstädter Irish
Pub „Shamrock“, wo sie auf der offenen
Bühne singt. Bereits zu Schulzeiten hatte
sie an einem Musikwettbewerb ihrer
Schule teilgenommen, bei dem die fünf
Besten je ein Lied aufnehmen durften –
sie war unter diesen besten Schülern. Und
im Netz hat sie mittlerweile Anfragen
von anderen Musikern für gemeinsame Pro‑
jekte bekommen. Hauptsächlich ist das
Musizieren für Nadine Schweiger aber ein
Hobby. Beim Singen schaltet sie vom
Studium ab, und Spaß macht es auch –
für sie das Wichtigste.
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Nadine Schweiger (19),
2. Semester User Experience Design (UXD)
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Der Fahrrad-Doktor:

Die Künstlerin:

Der Rennfahrer:

Tobias Schmid (27),
6. Semester Technik Erneuerbarer Energien

Ninel Groß (28),
5. Semester Betriebswirtschaftslehre

Christoph Hofbauer (23),
Maschinenbau-Absolvent 2014/15

Dass ein Lehrberuf einmal ein WettkampfThema werden würde, hätte sich Tobias
Schmid sicherlich nicht träumen lassen. Als
er Ende 2012 seine Ausbildung zum Zwei‑
radmechaniker (Fachrichtung Fahrradtechnik)
abschloss, wurde er nicht nur zum besten
Auszubildenden seines Faches in Bayern
ernannt, sondern gleich gefragt, ob er an
der Deutschen Meisterschaft im Fahrradre‑
parieren teilnehmen wolle. Tobias Schmid
sagte nicht nein und erlangte bei diesem
Wettbewerb den zweiten Platz. Gefragt waren
dort vor allem praktische Arbeiten wie die
Fehlersuche bei einer defekten Lichtanlage
oder das Einspeichen von Laufrädern. Zum
Zeitpunkt des Wettbewerbs hatte er bereits
sein Studium an der THI begonnen. Der
zweite Platz bei der Deutschen Meisterschaft
war für ihn das Ticket zur Europameister‑
schaft, denn aus allen teilnehmenden Nationen
durften jeweils die zwei Besten teilnehmen.
Hier sicherte er sich den dritten Platz.
Den Bezug zur Technik, den Tobias Schmid,
am Zweirad-Handwerk so schätzt, hat er
nun auch in seinem Studium an der THI. Das
Fahrradreparieren begleitet ihn aber weiter.
Ab und zu repariert er Fahrräder für Freunde;
und in seinem Lehrbetrieb, in dem er neben
dem Studium weiter arbeitet, hat er es mit
der gleichen Thematik zu tun. Davon abge‑
sehen: Fahrradfahren macht ihm Spaß – es
ist für ihn die effektivste Umwandlung von
Körperkraft in Bewegung.

Kunst begeisterte Ninel Groß schon in ihrer
Schulzeit. Aber als sie vor zwei Jahren zum
ersten Mal einen professionellen Töpferkurs
besuchte, war sie „hin und weg“, wie sie
heute erzählt. Es machte ihr nicht nur Spaß,
mit einem Material zu arbeiten, das sie
flexibel nach ihrer Vorstellungskraft formen
konnte. Das Töpfern gab ihr auch die Ge‑
legenheit, im geschäftigen Alltag einmal
innezuhalten und sich ganz auf den Moment
zu konzentrieren.
Ihr erstes Werk, das sie im Januar 2013
schuf, war ein Torso. Eigentlich ein Projekt
für Geübte. Ninel Groß meisterte es trotz‑
dem. Vom Töpfer-Fieber angesteckt, besuch‑
te sie bei der nächsten Gelegenheit einen
Kurs, in dem sie ihre Liebe für Skulpturen
weiter ausbauen konnte: Sie kreierte eine
Figur, die an die Werke des Künstlers Alberto
Giacometti angelehnt ist – mit überlangen
Gliedmaßen und einer besonderen Ober‑
fläche. Das Schöne am Töpfern, so findet
Ninel Groß, ist die Geduld, die man aufbrin‑
gen muss, um ein Ergebnis zu sehen: Ton
formen, trocknen, brennen, glasieren, wieder
brennen – da erlebt man das Phänomen
Zeit einmal wieder ganz anders.

Wie bei so vielen Rennfahrern begann bei
Christoph Hofbauer alles mit Kart-Fahren.
Schon vor seinem Studium an der THI nahm
er zusammen mit seinem Cousin an KartRennen in ganz Bayern und Deutschland teil.
Als er 2011/12 dann an der THI angefangen
hatte, wurde er irgendwann von einem Kom‑
militonen angesprochen, der sich wie er im
studentischen Rennwagenteam Schanzer
Racing Electric engagierte. Der Kommilitone
berichtete ihm von einem Kart-Event, bei
dem die Fahrer für die kommende Saison
ausgewählt werden. Christoph Hofbauer
nahm teil, gewann kurzerhand und stieg ab
sofort für die Schanzer in den Rennwagen,
sei es auf dem Hockenheimring oder in
Italien.
Und wieder war es ein Hinweis eines Kol‑
legen, der ihn auf die nächste Ebene
brachte: Als er seine Bachelorarbeit bei
Audi Sport schrieb, wurde er auf einen
Fahrersichtungstest für den Audi TT-Cup
aufmerksam gemacht. Er bewarb sich,
wurde eingeladen und nun in die Riege der
insgesamt 24 Fahrer aufgenommen. Auf
dem Programm: eine ganze Saison lang
gegen ausgewählte Konkurrenz fahren.
Sein Hobby zum Beruf machen, das würde
Christoph Hofbauer schon gefallen.
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Eine App für die THI
Die THI-App gibt Studierenden
schnelle Antworten auf die
wichtigsten Fragen rund um
das Studium.

Fotos: THI

I

n welchem Raum findet noch gleich
die Vorlesung statt? Fällt das Seminar
morgen nun aus oder nicht? Und was
gibt es eigentlich in der Mensa zu essen?
Wer an der THI studiert, der bekommt auf
diese und viele weitere Fragen jederzeit
eine Antwort. Mit der neuen THI-App sind
Informationen rund um das Studium jeder‑
zeit und an jedem Ort abrufbar – von der
Dozentenliste mit Kontaktinformationen bis
hin zur Verfügbarkeit von Räumen, wenn
man einmal mit einer Gruppe einen unge‑
störten Ort zum Lernen und Diskutieren
benötigt. Da all diese Informationen ständig
aktualisiert werden, hat sich die THI-App
schnell zum nützlichen Begleiter für Smart‑
phones und Co. etabliert.
Die Idee zur THI-App kam bereits
vor drei Jahren auf. Damals untersuchte eine
Projektgruppe aus WirtschaftsinformatikStudenten, welche Informationen Studenten
suchen, wie diese Informationen verbreitet
und die Inhalte dafür entwickelt werden
können. Die entstandene Liste mit den
Wünschen der Studierenden galt als Basis
für die THI-App, die in Folge entwickelt
wurde.
Zunächst hatte man die Idee, eine
geräteunabhängige Web-App zu kreieren.
Eine weitere Projektgruppe fand dann
heraus, dass eine solche webbasierte App
nicht gangbar ist, aber lieferte gleich eine
Alternative: eine Software, mit der ein Code

geschrieben wird, der sowohl für iOS als
auch für Android lesbar ist. Das Ergebnis:
eine optisch weitestgehend native
Darstellung.
Nachdem nun klar war, wie die
THI-App entwickelt werden konnte, beschäf‑
tigte sich Kathrin Ertinger, (damals noch
Studentin der Informatik, heute Mitglied im
IT-Service der THI) in ihrer Bachelorarbeit
mit der Programmierung von Teilbereichen
der App: der Anzeige des Stundenplans
und den Push-Nachrichten bei Stunden‑
planänderungen.
Nach der Bachelorarbeit wurde die
App vom IT-Service der THI anwendungs‑
reif weiterentwickelt. Im Wintersemester
2014/15 gab es einen Beta-Test mit
Wirtschaftsinformatikern, die nützliche Rück‑
meldungen zur weiteren Entwicklung der
App geben konnten. Im Januar 2015 konnte
die App schließlich allen über den Google
Play sowie iTunes zur Verfügung gestellt
werden.
Zwei Drittel der Wünsche, die die
Studierenden anfangs an die THI-App
stellten, sind bereits umgesetzt, das fehlen‑
de Drittel wird nun sukzessive umgesetzt.
Auch das nächste Projekt haben die AppEntwickler der THI schon umgesetzt: eine
Parkplatz-App, die THI-Mitarbeitern anzeigt,
wie viele Parkplätze in der THI-Tiefgarage
noch frei sind. Somit soll die Parkplatzsuche
am Campus deutlich vereinfacht werden.
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Lernort, Arbeitsort,
Kommunikationsort –
die Bibliothek der THI

ServicePoints

Lesesaal

Die Verdoppelung der Hauptnutzfläche auf
über 2.000 qm hat zu vielen zufriedenen
Stoßseufzern geführt.
In enger Abstimmung mit den Studierenden
wurde eine moderne Bibliothek konzipiert
für Einzelarbeit, konzentriertes Studium oder
Teamwork.
18 Stunden an 7 Tagen die Woche, zu
Prüfungszeiten sogar 24 Stunden, stehen
die Räumlichkeiten offen.
Eulen und Lerchen können so passend zu
ihrem Biorhythmus frühmorgens oder mitten
in der Nacht lernen.

Zwei offen gestaltete Einzelplätze kenn‑
zeichnen jetzt die ServicePoints Bibliothek
und IT-Service. Mit der Verlegung vom
Souterrain auf Hallenniveau signalisieren sie
Hochschulangehörigen, externen Kunden
und Studierenden der Universität EichstättIngolstadt: Sprechen Sie uns an!
Eine hohe fachliche Kompetenz, Einfühlungs‑
vermögen und gute Englischkenntnisse
sorgen dafür, dass viele Anfragen bereits an
den ServicePoints beantwortet werden.

Inseln bestimmen die Einrichtung im neuen
Lesesaal: die Bereiche für Lesesaalplätze
und Regalzonen sind versetzt angeordnet.
Die Areale für die Arbeitsplätze wurden
dadurch kleiner, Störmöglichkeiten minimiert.
Das anthrazitfarbene Rundrohr des neuen
Regalsystems und die farblich angepassten
Lesesaaltische beruhigen den Raum zu‑
sätzlich optisch.
Die 50 neuen Lesesaalplätze sind alle mit
Steckdosen ausgestattet und bekommen
eine individuelle Beleuchtung.
Fotos: THI

Endlich genug Platz!
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PC-Pool und
technische Ausstattung

Fotos: Tanja Kernweiss, THI

Ein PC-Pool in einer Bibliothek ist noch eine
Besonderheit. Auf 18 Arbeitsplätzen sind
Konstruktions- und Statistikprogramme, Ent‑
wickler- und Programmiersoftware installiert
und stehen damit fast rund um die Uhr zur
Verfügung.
Standardsoftware und Internetzugänge bieten
darüber hinaus 23 PCs im Lesesaal und in
drei Gruppenarbeitsräumen.
An drei Standorten in der Bibliothek kann
man drucken, kopieren und scannen und ein
leistungsstarkes W-LAN sorgt für störungs‑
freien Netzzugang.

Teaching Library

Gruppenarbeitsräume

Für ihre Veranstaltungen zur Informationsund Medienkompetenz und zum wissen‑
schaftlichen Arbeiten können die Mitarbeiter
der Teaching Library jetzt auf zwei eigene
Räume zurückgreifen.
Eine lose Möblierung und jeweils ein LaptopWagen sind gute Voraussetzungen für
interaktive, teilnehmer- und teamorientierte
Veranstaltungen.
Auch für den individuellen Support bei
Recherche- und Zitierfragen gibt es jetzt
einen separaten Raum, so dass der private
Beratungscharakter gewahrt bleibt.

In projektorientierten Studiengängen wird
der Bedarf an Arbeitszonen für Teamwork
immer größer.
Neun Gruppenarbeitsräume unterschiedlicher
Größe stehen jetzt in der Bibliothek zur Ver‑
fügung. Einer kann stundenweise reserviert
werden; einer ist mit einem Active Board
ausgestattet; alle haben Magnetwandtafeln
und Flipcharts; die großen Gruppenarbeits‑
räume können mit Akustikstellwänden
unterteilt werden.
Eine erfolgreiche Projektarbeit im Team hat
damit optimale Rahmenbedingungen!

Carrels

Ruheraum und Lounge

Sehr begehrt als quasi persönliches Büro
in der Bibliothek: die Einzelarbeitsräume für
intensive Lern- und Arbeitssituationen wie
Bachelor- oder Masterarbeit. Mit den großen
Tischen, individuellem Licht und bequemen
ergonomischen Schreibtischstühlen kann
man auch mal Tag und Nacht durcharbeiten
und stundenlang lesen und studieren.
Von ursprünglich sieben Carrels ist mit dem
Erweiterungsbau die Anzahl auf 20 ange‑
wachsen. Damit sollten die langen Warte‑
listen ein vorläufiges Ende gefunden haben.

Eine kreative Pause nach ernsthaftem Lernen
und Studieren? In zwei neuen Räumen kann
man zukünftig die Seele baumeln lassen und
sich erholen:
Ein Ruheraum mit Sitzsäcken und Liege‑
stühlen bietet einen eher stillen Rückzugsort.
Der alte ServicePoint wird dagegen um‑
gebaut zu einer Lounge. Getränke- und
Snackautomaten, die Tagespresse und
gemütliche Sitzgelegenheiten sorgen für
den Wohlfühlfaktor.
Damit hat auch das kommunikative Element
in der Bibliothek einen entsprechenden
Raum gefunden.

53

Servicebereiche

P. 69

Recruiting
direkt auf dem
Campus

3

Während der Aufgabenbearbeitung beobachteten die
jeweiligen Unternehmensvertreter ihre Kandidaten im Hinblick auf
Fach- und Projektkenntnisse, auf Methodenkompetenz und
Schlüsselqualifikationen wie Eigeninitiative, Entscheidungsfreude,
Teamfähigkeit, Kreativität und Selbständigkeit.
Am Ende durften die Teams ihre Ergebnisse im Plenum
vorstellen. Eine Jury aus Professoren, Vertretern des Career
Service und des Rennwagenteams Schanzer Racing als Experten
für Team-Prozesse wählte die Sieger aus, die Erlebnisgutscheine
oder auch die Teilnahme an einem Teambuilding-Seminar gewinnen
konnten. Bei einem Stehempfang konnten sich Studenten und
Unternehmensvertreter noch in lockerer Atmosphäre austauschen.
Neben den Studenten, die bei der Career Challenge
bereits erste Assessment-Center-Erfahrung sammeln konnten,
zeigten sich auch die Unternehmensvertreter begeistert vom
Konzept der Career Challenge und von der Möglichkeit, poten‑
zielle Nachwuchskräfte am Campus direkt kennenzulernen und
danach mit diesen in Kontakt zu bleiben, sei es für Praktika, Ab‑
schlussarbeiten oder einen direkten Berufseinstieg.

Foto: THI

0 Studenten, sieben Unternehmen, sieben spannende Aufga‑
ben: Mit der ersten Career Challenge veranstaltete der
Career Service der THI erstmals ein exklusives AssessmentCenter direkt auf den Campus. 30 Plätze standen den Studenten
für den Recruiting-Abend zur Verfügung, mehr als doppelt so viele
Bewerbungen gingen ein. Bereits bei ihrer Bewerbung konnten die
Studenten angeben, für welches Unternehmen sie bei der Challenge
antreten möchten. Der Career Service der THI brachte die geeig‑
neten Bewerber mit den passenden Unternehmen zusammen.
An der Career Challenge selbst mussten die Studenten
für ihr jeweiliges Unternehmen nun im Team eine Projektaufgabe
lösen. Die Aufgaben stammten allesamt aus der betrieblichen
Praxis und waren so konzipiert, dass die Kandidaten genügend
Spielraum für die Entwicklung eigener Ideen und Ansatzpunkte
für problemlösendes Handeln finden konnten. So durfte eine
Studentengruppe beispielsweise ein Gesamtkonzept für das Wis‑
sensmanagement in einem internationalen Konzern entwickeln.
Eine andere Gruppe wiederum war mit der Entwicklung eines
Demonstrators für automatische Notbremsen betraut. Um die
jeweilige technische beziehungsweise betriebswirtschaftliche
Fragestellung zu lösen, hatten sie drei Stunden Zeit.

Bei der ersten Career
Challenge der THI durften
30 Studierende knifflige
Aufgaben aus der
Unternehmenspraxis lösen
und dabei mit Vertretern
namhafter Unternehmen ins
Gespräch kommen.
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Studierende im Wintersemester 2014/15

grundständige Bachelorstudierende

0

100

200

300

Betriebswirtschaft

Elektrotechnik und
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7
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International Management
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101

Internationales
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3
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44 22
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26

Mechatronik
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Technik Erneuerbarer
Energien

116

24

13

4

68

Wirtschaftsinformatik

251

Wirtschaftsingenieurwesen

International Summer School
AUTOMOTIVE ENGINEERING
AND MANAGEMENT

700

66

88

Informatik

User Experience Design

600

88

Fahrzeugtechnik

Maschinenbau und
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Elektro- und
Informationstechnik

International Retail
Management
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4
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grundständige Masterstudierende
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Applied Research
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1
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Automotive Engineering
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3
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Beschaffungsmanagement

10
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22
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36
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Teilnehmer an Partnerhochschule immatrikuliert

Internationalität

Incomings

Outgoings
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206
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142
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Absolventen

Absolventen
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664
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382
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Absolventen mit Auslanderfahrung

Absolventen ohne Auslandserfahrung
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0
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lfd. Investitionen

Personal

Personal nach Aufgabenbereich

Wissenschaftliches
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Professuren

Nichtwissenschaftliches
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Lehrkräfte für
besondere Aufgaben
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Stiftungsprofessuren

5
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(ZAF)

106 Verwaltung
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13 Bibliothek
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16 IT-Service
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(IAW)
Stichtag 31.12.2014
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9
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m5
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gesamt
w127
m66
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m23
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m55
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w72
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IT-Service
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13
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w4
m23

27

IAW

w8
m2

10

w93
m58

151
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Selected Articles in English
Editorial

THI Students Take Flight

Dear Readers,
This current issue of our university magazine
is dedicated to the grand opening of our new
expanded campus. After nearly four years
of construction, we are proud to inaugurate
these newest spaces offering both students
and employees a fresh new environment for
learning and work. With an additional 9200
square meters, our campus has nearly doubled in size. Now that the temporary classrooms have been removed last March, the
generous campus can now be recognized
as a link within Ingolstadt between the old
town and the ring of parks surrounding the
city centre. See for yourself in a leisurely walk
around the new campus.
The main entrance of the campus has been
moved from the north to the south side of the
main building. You now enter the campus at
the newest extension to the main building and
the site of the planned University Plaza directly across from the Museum for Concrete Art
and Design. Here you will find the state-ofthe-art library, student services, a number
of offices and the new cafeteria Reimann‘s.
The adjacent courtyard with its Mediterranean feel has already become a popular meeting place for students whether meeting for a
cup of coffee or an evening barbecue party.
Campus social life is clearly already benefiting from the expanded facilities. Meanwhile,
just a few steps from the main building stands
the new Atrium housing 21 laboratories and
27 lecture halls and classrooms, a solar power testing facility on the roof and a green
courtyard that itself can be used for lessons.
The CARISSMA automotive research centre
lies beyond the Atrium and after its opening
in 2016, this facility will become Germany‘s
leading centre for automotive safety research.
It is of the utmost importance to us that
our university offers both its students and its
employees a campus that fosters productive
learning and work. For us, even its proximity
to the historic city centre epitomises the deep
connection between the university and the
city. Today, 200 years after the removal of the
original Landesuniversität, Ingolstadt is again
a centre of higher education. We are committed to continuing this tradition and work to
guarantee that Ingolstadt will remain an important centre of higher learning with cuttingedge research and educational opportunities
for all.
Prof. Dr. Walter Schober
President of the
Technische Hochschule Ingolstadt

The THI is purchasing an aircraft in which the
standard internal combustion engine is to be
replaced by an electric one. A perfect object
of study for the students.
Very soon the students of the THI will have
an opportunity to put their knowledge of electrical mobility into practice on a real aircraft. In
the winter semester of 2015-16, the university will acquire a two-seat touring motorglider
(a Scheibe SF 25 Falke) that the students
themselves will transform with innovative
flight technology.
The plane itself is more than seven meters long with a wingspan of nearly 17 meters. Its construction is quite simple, allowing
students to experience the processes and
criteria to modify safety relevant aircraft components first hand. This will culminate in an
especially exciting task: the replacement of
the existing internal combustion engine system with an electric motor. To this end, the
students must develop and construct most
of the parts themselves – including the batteries, casings, engine mounts and cowlings.
Furthermore, the students will need to develop new avionics systems as well as the programming of tools for test flights and performance evaluation.
But the project will not even end there.
After undergoing all of the planned modifications, the Falke should then be granted
certification as experimental aircraft from the
German Federal Aviation Office (the LBA).
This certification hurdle is one that must be
taken seriously, since each step of the project
needs to consider a range of requirements
that will later be necessary for regulatory approval.
Following the reconstruction project that
is regularly inspected by certified aircraft inspectors and after having received a preliminary permit to fly test flights will be made by an
experienced test pilot. These flights are designed to test and confirm the performance
of the electric engine, the battery endurance
and the overall performance of the modified
aircraft. If the results are positive, the LBA
will grant its seal of approval to the aircraft.
Once that goal has been reached, the Falke
will continue to serve as an important learning
platform for students in flight performance
testing and flight mechanics.
The purchase of the aircraft has been made
possible through an initiative from aviation
professors in the Faculty of Electrical Engineering and Informatics as well as the Faculty of Mechanical Engineering. Their goal has
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been to make technology more accessible to
students from the earliest stages of analysis
and concept-building to the final execution of
ambitious projects. But the Falke Project is
set to expand beyond the original Faculties
of Mechanical and Electrical Engineering. The
THI Business School will also be involved in
its development of necessary economic and
financial solutions (e.g. cultivating sponsorship and the development of marketing strategies for electro-aircraft). The Falke Project
is therefore set to become a project for the
university community as a whole, combining
both the technical and the economic expertise of the THI student body. Through this
ambitious undertaking, the THI, as a „mobility university“, will bring its interdisciplinary
approach to electric power into the field of
aviation.
The Falke Project is supported by the
Sportfluggruppe der WTD Manching.

Make Energy from the Sun
The THI has become an important solar energy research facility in Bavaria with the construction of its new Solar Power Testing Centre. Here‘s how it will be arranged:
In this project it’s all about the sun and the
power we can derive from it: state-of-the-art
research and innovative solar energy projects
in the new laboratory under development in
the Faculty of Mechanical Engineering. The
laboratory will be composed of two main
parts: an interior research facility paired with
a solar testing array built – understandably –
on the roof.
In addition to the 200 square meter roofbased lab and weather station, there will also
be a so-called “solar tracker.” This directional
element can independently position the solar
collectors to maximize their exposure to the
available sunlight. Using the solar trackers,
which will be installed in 2015, the potential
output of the collectors can be determined
more accurately and making comparisons
between various solar collector systems possible.
Additionally, there will be space for a great
number of static solar collectors in a variety of
combinations. These will not be photovoltaic
systems, but rather thermal collectors designed for heating water. These solar collection
arrays on the roof will help the researchers
to determine, for example, which control systems combined with which collectors prove
to be the most efficient. The advantage: cooperation with private partners allow measurements under real-world conditions while
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the Solar Testing Centre at the THI offers a
controlled experimental environment.
The roof-based lab is connected directly to
the interior research facility. Here, innovative
new solar systems will be developed while
researchers can also measure the use of the
solar heating within the building. In this way,
researchers can find out how buildings react
to a variety of solar energy conditions.
The future of solar research at the THI looks
even more interdisciplinary. The interface between energy systems and users will become
a central focus of solar research (e.g. in the
development of easy to interpret signals for
solar collector controls). The THI cooperates
on such projects with a range of other research institutions.

Market Research on the Ski Slopes
THI Business School students have analysed the brand recognition of Skiline and
turned the ski slopes into a place for market
research.
A personalised video of your trip down the
ski slope, statistics regarding your speed
down the mountain, and a photo station on
the mountain top at 2000 meters: these are
just a few of the attractions that the service
provider Skiline offers to make winter tourism
in the resort towns more attractive. The company is providing ski resorts with the necessary equipment to make all of this a reality.
But do the skiers and tourists really know
which company is responsible for providing
these benefits? In order to investigate the
brand recognition of Skiline, Master‘s students from the Marketing/Sales/Media study
program under the guidance of the THI Business School Dean, Professor Bernd Scheed,
took a trip to the ski resort of Zillertal.
Over a period of four days, the students
conducted interviews with a total of 347 skiers in four separate skiing areas. The average
interview subject was male, 36 to 49 years
of age, enjoys of Skiline‘s various services,
but has hardly any awareness of the brand.
He frequently doesn‘t even know how to take
advantage of the range of after-ski benefits
offered, or even how to download these from
the Internet.
In an effort to increase the brand recognition of Skiline, therefore, the THI students
developed three concrete strategies: the
priority, therefore, must be the anchoring of
the brand as a foundation upon which further
strategies may be built. The implementation of consistent branding in both flyers and
advertising materials would be absolutely

crucial in this respect.
The students then determined that an important second step would be an improvement in communication on the slopes, so that
the attractions and services would be recognizable as Skiline attractions and services.
Finally, it would be important to engage in
cooperative projects with, for examples, local
hotels or skiing schools in order to increase
the tourists involvement in Skiline services
overall.
After the analysis, the students presented
their findings to key representatives of the
company.
With projects like the Skiline analysis, THI
Master‘s students experience precisely how
classic market research projects are planned
and then executed based on practical, realworld examples.

Networked Production
How can production be more intelligently
networked? Through the initiative „Industry
Now“, the THI is investigating some possibilities for application and implementation.
How advantageous would it be to allow humans and machines (e.g. robots) in manufacturing contexts to communicate using speech
rather than traditional command inputs?
What if individual components or devices
in the manufacturing process were able to
communicate with one another or if production components could themselves recognize
when a failure was imminent? Or even better:
what if this defective component were able to
communicate the problem to a human partner
that it will soon need to be replaced? None of
this is technology of the distant future. It can
be implemented today.
In a THI initiative called “Industry Now”,
professors and academic staff are investigating the ways in which information can be
networked more effectively in manufacturing
contexts, allowing production that is more
efficient and of higher quality. A defective
device that can be replaced before its failure
might prevent an interruption of the manufacturing process. A worker who needs to repair
a defective component and is able to tap into
a centralised information cloud might discover how the same problem was solved in the
past. Information flows that are collected in
a centralised cloud contribute to a learning
organisation whose components and workstations are able to communicate with one
another in a decentralised way: overall great
time-saving measures.
One THI research project from the “Industry
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Now” initiative is involved with the development of intra-organisational cloud communication systems in manufacturing practice.
Based on the implementation of “mini-clouds,”
researchers are able to show how information
can be independently gathered and evaluated
decentrally. The researchers chose an organisation connected to the energy technology
and automation industry and developed a
prototypical cloud system. They investigate
the intelligent networking of production components and connected these to the cloud.
The mechanisms upon which the mini-cloud
was based should later be compatible with
those of a larger cloud system.
A second research project from the “Industry Now” initiative investigates the topic
of resource usage in manufacturing contexts.
Using the example of automotive production,
THI researchers examined the energy consumption of a large auto production company during active manufacture as well as idle
operational hours. The observed energy savings of 15% during shutdown were certainly
relevant, but it was the re-initialisation process that was especially problematic due to
its complexity. Newly designed facilities can
simplify the shutdown and initialisation process. These complex systems will become
intelligent when they can implement the energy saving modes autonomously. This type of
efficient resource planning in manufacturing
contexts shows the significance of production networking in Industry 4.0 systems.

Intensive Research Cooperation
with Brazil
Through the research network AWARE, the
THI leads a number of advanced research
projects with economic, industrial and political partners in Brazil. Here is a sample of
some projects:
1. Scientist Exchange through the AWARE
project
CARISSMA: Investigating Driver Awareness
The mobile phone is ringing, advertisements
along the road are blinking, passengers want
to talk: distracted drivers are a frequent cause
of traffic accidents – especially in Brazil. In
order to investigate driver behaviour under
distracted conditions, a preliminary study has
been developed and undertaken using the
CARISSMA driving simulator of the THI. A
German-Brazilian team visually replicated an
especially dangerous stretch of road in Brazil
while developing a video monitoring system to
determine driver attention levels. The results
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of the study, which have already been published, came to clear conclusions regarding
road shoulder construction as well as the
use of mobile phones while driving.
CARISSMA: Prediction of Vehicle Collision
and Risk Analysis
Once an accident has occurred, small details can have great effects. In one GermanBrazilian research project, an innovative
sensor has been developed combining laser sensors and cameras. These sensors
control the deployment of airbags and their
deployment under certain crash conditions.
This published report was an important contribution to research into new airbag systems in CARISSMA.
CARISSMA: Visco-elastic Absorbers in Vibration Reduction
What‘s the solution when safety sensors in
the car don‘t work because they are affected by the vibrations produced by the automobile itself? Together with partners at the
Universidade Federal do Paraná in Brazil,
THI researchers have developed visco-elastic absorbers to mechanically eliminate unwanted vibration. The research partners are
now in cooperation with a global supplier
of automotive safety electronics in order to
answer fundamental questions regarding
the most effective use of the vibration absorption technology.
Doctoral Research at the THI
Currently, the very first Brazilian PhD student is studying in Ingolstadt during the full
duration of his doctoral work on the topic of
increasing the potential of lightweight construction.
2. AWARE and Industry Cooperation
CARISSMA: Technology transfer to Brazilian Production
In order to increase the quality of vehicle
production in Brazil, the THI and the Universidade Federal do Paraná have developed a
novel approach: factory workers should be
able to recognize production inconsistencies and quickly eliminate production defects
through the implementation of augmented
reality systems. This project is already in the
concept phase.
Mentoring Programme for Brazilian Students from Airbus Defence & Space
With the help of the AWARE network, a
mentoring programme has currently been
developed with the cooperation of Airbus
Defence & Space. In this programme, Brazilian AWARE Bachelor‘s, Master‘s and PhD
students from the partner universities are

brought to Germany to write related theses
part-time at Airbus Defence & Space (Manching) and the THI.
3. AWARE and Electromobility
Through the AWARE programme, students
from the Brazilian partner Universidade Federal de Santa Catarina have been inspired
to establish a start-up for eCarsharing. Furthermore, the research partnership established between that university, the THI, and
the Brazilian electric vehicle manufacturer
Mobilis are developing an electric vehicle
system including the required charging infrastructure and the integrated battery system. First results will be presented during
the upcoming III. eMobility Forum Ingolstadt
Brazil in November 2015 in Florianópolis.

Award for Successful Continuing
Education Programme
In the Institute for Executive Education (IAW)
at the Technische Hochschule, physicians
and health care managers gain important
skills for their professional development.
The MBA in Health Care Management has
received national recognition for its cooperation with the local hospital in Ingolstadt.
The potential for successful cooperation
between a university and private partners
was recently demonstrated by the remarkably inovative partnership between the THI
and the Ingolstadt Clinic. The MBA programme in Health Care Management led to
the awarding of the second prize for both
partners from the DGFP (German Association for People Management) due to their
pathbreaking cooperation in continuing
education. 34 cooperation partners applied
for the honour and the ten best programmes presented their models in Berlin at the
Quartera continuing education conference.
The MBA in Health Care Management is
offered by the THI directly and is designed
to accommodate the educational demands
of physicians and managers (including those from the local Ingolstadt Clinic) in the
health care sector. The study programme
is a collaborative undertaking of the THI
and the local hospital. The curriculum was
likewise developed in cooperation between
THI experts in health care management,
specialists from the Ingolstadt Clinic, and
external experts on the subject. Along with
the economic aspects of health care and
leadership skills, certain topics more closely
related to health care are also included such
as centralised patient management, medical
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marketing or eHealth. These subjects combine into a six-semester comprehensive
Master‘s programme.
What is especially remarkable about this
educational partnership is that the competences gained through the programme
can be put into clear and direct practice at
the local clinic. The content of the learning
modules can be transferred to everyday
professional contexts quickly and easily.
Participants experience the challenges
and rewards of life-long-learning while cultivating their existing professional competences as well as new skills. The presence
of the Ingolstadt Clinic in this context makes it an attractive workplace as well. And
the valuable partnership between university and hospital shows that the integration of a complete MBA into the continuing
education programme of a private partner
is certainly possible. And similar partnerships are likewise possible in other communities.

Bulls and Bears at the University
Over 100 THI students have gotten involved
in the Student Stock Market Club. All them
have something in common: a love of trading, stocks and all that goes with it.
Erhard Haltmaier, an Engineering and
Business student, was always fascinated by
the stock market. But getting involved in a
stock market club on campus without being
an expert on the topic? Well, after some
time abroad in Canada he took the plunge
and decided to visit one of the meetings of
the Student Stock Market Club (SBI). Since
then, he‘s been an enthusiastic member of
the club and, in fact, he‘s now on the club‘s
“board of directors.”
You don‘t have to be a stock expert to get
involved in the Student Stock Market Club.
The organisation, founded in 2012, was established as a place for everyone interested
in stock trading and investment, whether
you‘re a newcomer to the market or a real
expert. Whether you‘re a THI student or not.
The club meets every other week in which
members exchange their knowledge of the
stock market in short but intensive presentations. Sometimes it‘s all about the basics
for those who have little experience in stock
trading. Other times even the experts might
find themselves learning a thing or two in
more advanced presentations. The information sessions are sometimes conducted
by the club members, sometimes by external experts. The young club members seem
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especially interested in larger public lectures by market experts which take place once
or twice during each semester. At these
events, the students try to find well-known
experts with practical experience and invite
them to visit Ingolstadt to discuss current
trends and to report on their professional
experiences.
But the club meetings are not limited to
presentations. In order to ensure that the
SBI members gain some practical experience with stock market investing, members
take part in an online stock market game,
investing fake money on real markets. In the
biweekly meetings, members exchange helpful tips and experiences in the online simulation.
The club organises other types of events
as well in order to encourage other students
to discover the fun of stock trading. Each semester there is a Börsenparty (Stock Market
Party) in which the drink prices are determined by the law of supply and demand. The
club offers trips to the stock market (e.g. to
the German Stock Market in Frankfurt) and
daring club members might also choose to
prove their trading skills by making their investments and predictions public.
It‘s obvious that the SBI can serve as a
gateway to a career in the world of high finance, but this is not only due to the club‘s
impressive connections to the private sector.
The Ingolstadt Student Stock Market Club
is also a member organisation in a national
network of student investment clubs. Through
this network of clubs, students may choose
to undertake leadership positions just like THI
student Rabea König did. She is currently the
deputy chairwoman of the national investment
club organisation, so you might say there‘s a
little bit of Ingolstadt at the highest levels of
student stock trading in Germany.

An App for the THI
The THI app gives students quick answers
to their most important questions related to
their studies.
What room is my lecture in? Is tomorrow‘s
seminar going to take place or not? And
what‘s on the menu in the cafeteria today?
If you study at the THI, you can get answers
to these questions and to many others. With
the new THI app, a wide variety of information relevant to your studies and student life
are available wherever you may be: from the
list of THI instructors and their contact information to the availability of classrooms for
those times when your study group needs a

quiet place to meet. And since the information is being updated constantly, the THI app
has become a useful download for smartphone users.
The idea of a THI app was already being
proposed three years ago. A project group
of Business Informatics students wanted to
know what information students were most
interested in and how this information could
be most effectively communicated. The results of student interviews resulted in a
wishlist of relevant topics, and this list served as the basis for the THI app which was
developed a short time later.
The original idea was to create a cross-platform web-based app. A further project group
then discovered that such a web-based app
might not be possible and instead proposed
another solution: a software system that can
be coded for both iOS and for Android. The
result: an app with a consistent design regardless of smartphone hardware.
After it became clear that the app could
be developed, Kathrin Ertinger (who was
then an Informatics student and today works
in the IT Service centre at the THI) began
the programming of some individual systems (i.e. the push notifications in the event
of scheduling changes and the overall university schedule) within the app as part of
her bachelor‘s thesis.
After her bachelor‘s thesis, the app was
further developed in the IT service centre of
the THI to a point at which the app could be
released. In the winter semester of 201415, the app was available for beta testing
among the Business Informatics students.
These testers provided valuable feedback
that contributed to the further development
of the app. In January of 2015, the app was
finally made available to all students via
Google Play and iTunes.
Two thirds of the original wishlist is already implemented in the latest app while the
final third is being implemented over time.
The app developers‘ task is far from complete. Currently they are working on a new
project: a parking app that will show THI
employees how many spots are still available in the THI parking garage, making the
search for free spaces much easier indeed.

Recruiting on the Campus
At the first Career Challenge at the THI, 30
students were charged with solving practical business challenges and given a chance
to discuss their interests with well-known
business leaders.
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30 students, 7 companies, 7 difficult
challenges: At the first Career Challenge,
the Career Service Centre of the THI established an exclusive assessment centre
for the first time on the university campus.
While 30 places were made available to
students during the recruiting event, more
than twice as many applications were submitted. During the application process, students were already encouraged to list the
company, represented in the challenge, they
were most interested in. The Career Service
then matched the suitable applicants with
the appropriate company.
During the Career Challenge, students
were expected to complete a project task in
a team for their chosen company. The tasks
themselves were drawn from the business
practice of the relevant company and were
formulated in such a way that the candidates would have enough freedom to develop
their own creative solutions. In this way, a
student team was asked to conceptualise
a holistic concept for knowledge management in an internationally active firm. Another group was working on the development
of automatic emergency braking systems.
The teams had three hours to find solutions
to a range of technical and economic challenges.
While the teams were involved in their
creative collaborations, representatives of
the relevant companies would observe the
progress while evaluating the candidates
in terms of expertise, project competence,
methodology, initiative, decisiveness, teamwork, creativity and individuality.
At the end of the time allotted, each team
presented its results in a plenary session.
A jury composed of professors, representatives from the Career Service, and, as experts in team processes, members of the
Schanzer Racing Team chose the winners.
These received a variety of prizes including
vouchers for team-building seminars. At a
buffet following the Challenge, participants
were able to compare notes in a more relaxed setting.
In addition to the valuable experiences
gained by the student participants in the
Career Challenge, the business representatives also expressed their enthusiasm for
the concept. They were pleased to have a
chance to encounter the next generation of
tech and business leaders on the THI campus, and to remain in contact with those
students, whether for internships, academic
theses, or a chance to start a new career.
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