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Liebe Leserinnen
und Leser,

Foto: Franziska Märkl

D

igitalisierung wird unser Leben zu‑
nehmend verändern. Wir kommuni‑
zieren über Messenger und Soziale
Netzwerke, wohnen in smarten Häusern und
vertrauen uns hochautomatisierten Fahr‑
zeugen an. Für junge Menschen, die Digital
Natives, ist der Umgang mit den neuen
Technologien eine Selbstverständlichkeit –
sie wachsen damit auf. Als Hochschulen
müssen wir uns darauf einstellen, sowohl
inhaltlich als auch didaktisch die Chancen
zu nutzen, die die Digitalisierung in der
Lehre eröffnet – mit Konzepten, die den
veränderten Begabungen und auch den
Ansprüchen der Digital Natives gerecht
werden. Digitalisierung in der Bildung ist
eine Chance für Hochschulen, die Betreu‑
ung von Studierenden noch individueller zu
gestalten. Ebenso bietet sie die Möglich‑
keit, die Interaktion zwischen Professoren
und Studierenden weiter zu stärken - eine
Grundvoraussetzung für Lernen als sozialen
Prozess. Lehre wandelt sich damit ein
Stück weg von der Dozentur zum Coachen.
Ansätze wie Blended Learning und auch die
Nutzung von Online-Kursen, zum Beispiel
in Form so genannter MOOCs (=Massive
Open Online Courses), können auf diesem
Weg unterstützen. In der Bandbreite der
möglichen Weiterentwicklungen müssen
die Hochschulen jeweils ihren individuellen
Weg finden.
Nicht nur Studieninhalte und Studien‑
formen werden sich im Zuge der Digitalisie‑
rung weiter verändern – auch sämtliche
Prozesse rund um das Studium werden
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durch neue digitale Formen vereinfacht:
Vom Bewerbermanagement über elektroni‑
sche Studierendenakten bis hin zu den
Formen der Bereitstellung von Lehrinforma‑
tionen, z. B. über das bereits an den Hoch‑
schulen etablierte System „Moodle“.
Das Thema der Digitalisierung begleitet
uns auch in dieser Ausgabe immer wieder:
Sie erfahren, wie Studierende eine App zur
Medikamenteneinnahme älterer Menschen
entwickelt haben oder erhalten Einblicke in
das digitale Armaturenbrett der Zukunft.
Wir zeigen Ihnen außerdem, wie unsere For‑
scher mit Algorithmen Fahrzeuge noch kraft‑
stoffeffizienter steuern können und wie junge
Stipendiaten mit einem vernetzten Produk‑
tionssystem einen deutlichen Mehrwert für
die Industrie generieren wollen. Natürlich
erhalten Sie auch Einblicke in die Entwick‑
lung des Digitalen Gründerzentrums direkt
am THI-Campus sowie in digitale Prozes‑
se, die das Studieren und Arbeiten an der
THI noch effizienter organisieren.
Die Digitalisierung bietet viele Heraufor‑
derungen für die Zukunft; Risiken, aber auch
viele Chancen. Nutzen wir sie! Mit den besten
Wünschen für eine angenehme Lektüre

Prof. Dr. Walter Schober
Präsident der
Technischen Hochschule Ingolstadt

THI in Kürze

davon 6
Stiftungsprofessoren

138
Professoren/
-innen

126

14 Mio €

Bauinvestitionen Jahr 2015

davon 11,5 Mio €
Drittmittel

wissenschaftliche
Mitarbeiter /-innen

Jahr 2015

7 Lehrkräfte für
besondere Aufgaben
39 Mio €
Jahresbudget

261
nichtwissenschaftliche
Beschäftigte

Jahr 2015
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Studiengänge

HOCHschule

324
Masterabsolventen/-innen
WS 2015/16 und SS 2016

788
Bachelorabsolventen /-innen
WS 2015/16 und SS 2016

5.400
Studierende

Stand: 10 / 2016
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Zentrum für junge
Startups in Ingolstadt
Digitales Gründerzentrum GmbH
notariell besiegelt

Fotos: Zoom Architekten, Stadt Ingolstadt
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nde Juni 2016 hat die Bayerische Staatsregierung den Antrag
für das Digitale Gründerzentrum (DGZ) im Kavalier Dallwigk
genehmigt. Ende September wurde die Gründung des DGZ
notariell besiegelt. Mit ihrer Unterschrift haben die 13 Gesellschafter
die „Digitale Gründerzentrum Ingolstadt GmbH“ formal ins Leben
gerufen. Neben den Unternehmen Audi, Media-Saturn, Continental
und Bauer sind auch die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Eichstätt,
Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen a. d. Ilm, das Klinikum,
die INVG, comingolstadt, die Sparkasse Ingolstadt und der Donau‑
kurier als Gesellschafter beteiligt. Wichtige Partner sind außerdem
die IHK, HWK, KU Eichstätt-Ingolstadt sowie die THI.
Mehrere Arbeitsgruppen, bestehend aus Vertretern der
Gesellschafter und Partner, arbeiten derzeit am Aufbau des Digitalen
Gründerzentrums. Mit Hilfe aller Bürger und Interessierten wurde
im Herbst nach einem Namen gesucht, der Startups, Bürger und
Unternehmen in gleicher Weise anspricht. Marketing und Personal‑
planung schreiten voran, Anträge werden eingereicht, Interimsräum‑
lichkeiten nahe der THI gesucht und parallel das Kavalier Dallwigk
auf dem alten Gießereigelände umgebaut. Weiter entsteht ein digi‑
tales Netzwerk mittelständischer Unternehmen.
Mit dem DGZ sollen die Region Ingolstadt in der Gestaltung
der Herausforderungen der Digitalisierung nachhaltig unterstützt
und die Wirtschaftsstruktur in der Region durch eine aktive StartupSzene im digitalen Bereich direkt und über deren Vernetzung mit
bestehenden Unternehmen indirekt gestärkt werden. Es wird ein
Fokus auf den Aufbau einer Gründerszene mit Ausrichtung auf
digitale Anwendungen im Mobilitätsbereich gelegt. Das DGZ soll
für alle Bürger öffentlich zugänglich sein. Neben Kreativ-, Teamund Veranstaltungsräumen, Coworking Space & Digitale Welten soll
auch eine Gastronomie auf dem Kavalier Dallwigk mit Aussicht auf
Ingolstadt, die Donau und den Klenzepark entstehen.
Prof. Dr. Walter Schober, Präsident der THI, zeigt sich erfreut
über die enge Anbindung des DGZ an die Hochschule: „Als Hoch‑
schule mit starkem Fokus auf dem Thema Entrepreneurship ist der THI
das Digitale Gründerzentrum ein wichtiges Anliegen. Wir freuen
uns, unseren Studierenden und Wissenschaftlern direkt am Campus
vielfältige Entwicklungsperspektiven und breit gefächerte Unter‑
stützungsangebote für Start-up-Aktivitäten anbieten zu können.“
Durch die Nähe zur THI kann die Hochschulinfrastruktur auch
für Lehrveranstaltungen im Rahmen des DGZ mitgenutzt werden.
In neuen Innovations- und Kreativräumen können Studierende und
Startups ihre Gedanken und Ideen weiterentwickeln. Ein Fablab an
der THI gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Projekte bis hin zur Entwick‑
lung von Prototypen zu realisieren.
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Semesterstart D
in Neuburg
19 junge Flüchtlinge haben im
THI-Studienzentrum in Neuburg an
der Donau ein besonderes Qualifizierungsprogramm begonnen.

10

er Startschuss für das von der THI
initiierte Qualifizierungsprogramm für
Flüchtlinge ist gefallen. Das zwei‑
jährige Programm, das die Teilnehmer auf
ein Studium in Deutschland vorbereitet,
wird als Integrationscampus in Neuburg
an der Donau angeboten. Alle Bewerber
mit einer Hochschulzugangsberechtigung
und einem ausreichenden Sprachlevel
in Englisch dürfen sich seit dem Winter‑
semester 2016/2017 im THI-Studien‑
zentrum in der Amalienstraße persönlich
und beruflich weiterentwickeln.
Die erste Gruppe, die am 30. September
gestartet ist, besteht aus 19 Teilnehmern
aus Afghanistan, Syrien, China, Nigeria und
Uganda. Untergebracht sind die jungen
Männer in einem Gebäude der ehemaligen
Lassigny-Kaserne in Neuburg. Die bislang
einzige weibliche Teilnehmerin lebt im Klos‑
ter bei den Schwestern.
Franziska Post, THI-Projektleiterin für den
Integrationscampus, erläutert die einzelnen
Phasen des Programms: „Mit Sprach-, Fach‑
qualifizierungs- und Integrationskursen
sind die Teilnehmer in das erste Semester
gestartet. Durch das Erasmus+ Programm
des DAAD stehen den Teilnehmern zusätz‑
lich Online-Sprachkurse zur Verfügung.
Im Anschluss folgt die dreisemestrige fach‑
liche Qualifizierungsphase in den Bereichen
Internationales Management oder Maschi‑
nenbau. Diese Phase wird mit Sprachkursen
begleitet. In der dritten Phase wird dann

Foto: THI
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der Wechsel in ein grundständiges Vertie‑
fungsstudium oder ein duales Studium
ermöglicht.“
Mit dem Mentoren-Programm wird den
Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, sich
in regelmäßigen Abständen mit Ansprech‑
partnern aus der Wirtschaft im Integrations‑
campus zu treffen, um frühzeitig den Kon‑
takt zu Unternehmen zu knüpfen.
Auch die Integration an der THI ist ein

wichtiger Bestandteil. Studierende enga‑
gieren sich für die Flüchtlinge. Ziel ist es,
in Kontakt mit anderen Studierenden zu
treten und auf das Studentenleben an der
THI vorbereitet zu sein. Dieses Engage‑
ment wird mit sogenannten „Social credits“
für das Studium angerechnet.
Ist das Pilotprojekt erfolgreich, werden
ab nächstem Jahr bis zu 100 neue Teilneh‑
mer p. a. erwartet.
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Kulturgenuss
für Studierende
Mit der THI können Studierende kostenlos Vorstellungen
im Stadttheater Ingolstadt besuchen.

A

uf Initiative der Studierendenvertretung können Studierende
der THI seit dem Wintersemester 2016/2017 gegen Vorlage
ihres gültigen Studierendenausweises Vorstellungen und
Inszenierungen des Stadttheaters Ingolstadt kostenlos besuchen.
In der neuen Kooperation der THI mit dem Stadttheater
Ingolstadt wurde ein sog. „Flatrate-Vertrag“ geschlossen. Die
THI bezahlt für jeden Studierenden einen symbolischen Euro, um
den Kulturgenuss möglich zu machen.
Die Tickets gibt es für alle eigenen Vorstellungen des Thea‑
ters im Großen Haus (mit Ausnahme der Silvestervorstellungen)
sowie im Freilichttheater und im Kleinen Haus.
Für Gastspiele, Premieren und Vorstellungen im Kleinen Haus
ist das exklusive Kontingent an Karten im Vorverkauf bis 14 Tage vor
dem Vorstellungstag für Studentinnen und Studenten auf vier Plätze
je Vorstellung begrenzt.

FAKULtäten

Foto: Stadttheater Ingolstadt (Jochen Klenk)

Elektrotechnik und Informatik
Maschinenbau
THI Business School
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Elektrotechnik und Informatik

Dashboards für
hochautomatisiertes
Fahren

W

Foto: Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
Foto: THI

THI-Studierende haben in einem Team-Wettbewerb
Armaturenbretter (sog. Dashboards) für
hochautomatisiertes Fahren entwickelt.

ie könnte das Innenleben eines hochautomatisierten
Fahrzeugs in Zukunft aussehen? Welche Bedienelemente
sollen dem Menschen zur Verfügung stehen und über
welche Schnittstellen kann er mit dem Fahrzeug kommunizieren?
THI-Studierende des Studiengangs User Experience Design
(UXD) haben sich dieser Herausforderung gestellt und in einem
Team-Wettbewerb ihre persönlichen Armaturenbretter (sog.
Dashboards) der Zukunft entwickelt. Dabei durften sie die Mo‑
dellierungssoftware Fusion360 des Unternehmens Autodesk
verwenden, das den Wettbewerb gemeinsam mit THI-Professor
Dr. Andreas Riener, UXD-Studiengangleiter und Professor für
Human Machine Interface and Virtual Reality, ausrichtete.
Im Wettbewerb sollten die Studierenden ihr Dashboard
nach speziellen Anforderungen gestalten: Sie mussten dem
Fahrer eine Möglichkeit schaffen, in kritischen Situationen das
Steuer zu übernehmen. Darüber hinaus war die Integration
von funktionellen bzw. beweglichen Teilen in das Dashboard
verlangt – sei es in Form von Hebeln, Bedienungsschaltern
oder anderen Elementen. In ihr Design-Konzept sollten die Stu‑
dierenden auch Technologien einbeziehen – z. B. Sprachein‑
gabe, Eye-Tracking oder Gesteninteraktion. Das fertige Design
mussten sie in verschiedenen Materialvarianten erstellen
– beispielsweise von edler Holzoptik über klassisches Leder bis
hin zu gebürstetem Metall. Der Phantasie waren hier keine Gren‑
zen gesetzt. Für die Bearbeitung der gesamten Aufgabe hatten
die Teams lediglich zwei Tage Zeit.
Das Siegerteam, bestehend aus Andreas Kerscher und
Peter Stahr, entwickelte ein Konzept für Passagiere, die Wert auf
eine flexible Arbeits- bzw. Freizeitgestaltung legen. So lässt sich
in der Vorstellung von Kerscher und Stahr das Auto sowohl dazu
nutzen, Konferenzen mit Kollegen im Büro abzuhalten, als auch
beispielsweise Spielfilme anzusehen. Dazu dienen zwei große
integrierte Displays. Drehbare Vordersitze ermöglichen innerhalb
des Autos diverse Kommunikationssituationen – so lassen sich
auch leicht Gesprächsgruppen mit den Personen auf der Rück‑
bank bilden.
Das Herzstück des Fahrzeugs ist jedoch die DockingStation, in die der Fahrer sein Smartphone steckt. Von Beginn
an wird über dieses Gerät auf das individuelle Profil des je‑
weiligen Nutzers zugegriffen – vom bevorzugten Fahrstil bis hin
zur Musikauswahl. So können für jeden Nutzer je nach Bedarf
unterschiedliche Funktionen im Auto freigeschaltet werden. Das
Auto wird so immer mehr zum Bereitsteller von individuellen
Services. Was das Design anbelangt, so legten Kerscher und
Stahr vor allem Wert auf geschwungene, klar definierte Linien
mit farbigen Akzenten.
Das Konzept des Siegerteams überzeugte das Unternehmen
Autodesk so sehr, dass es die beiden Studierenden gleich für ein
weiteres Projekt in deren Semesterferien engagierte. Darüber hinaus
wurden die beiden auf die internationale Konferenz Forge DevCon
2016 nach San Francisco eingeladen, wo sie erste Kontakte in der
dynamischen Branche knüpfen konnten.
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Eine App für die richtige
Medikamenten-Einnahme
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Fotos: Bigstock, THI

Studierende der THI haben eine App
programmiert und designt, die
Menschen bei der Einnahme von
Medikamenten behilflich ist.

Foto: Bigstock, THI

P. 51

oher wissen Angehörige, dass die allein lebende Großmut‑
ter ihre notwendigen Medikamente rechtzeitig eingenom‑
men hat? Wie kann die Dame ihre Kinder, Enkel oder den
Arzt schnell erreichen, wenn sie Hilfe benötigt? Und wer hilft ihr
auf die Schnelle weiter, wenn sie vergessen hat, welches Medikament
sie wann einnehmen muss?
Für alle diese Fälle haben Studierende der THI nun jeweils
in Gruppen eine sehr leicht zu bedienende App für Tablets pro‑
grammiert und designt. Mit ihr können sowohl Menschen, die auf
Medikamente angewiesen sind, als auch ihre Angehörigen die
Einnahme überprüfen – gerade bei älteren, allein lebenden Men‑
schen ein hilfreiches Tool. Die App erklärt ihnen auf einfache,
übersichtliche Weise, welche Medikamente sie wann, in welchem
Intervall und in welcher Menge einnehmen müssen. Indem sie
die Medikamenteneinnahme bestätigen, geben sie ihren Verwandten
automatisch eine Rückmeldung: Bei diesen wird angezeigt, wel‑
ches Medikament wann eingenommen wurde. Die Tablettenbox der
jeweiligen Person ist darüber hinaus über eine sensible Waage
mit der App verbunden. So wird ersichtlich, welche Medikamente
in welcher Menge entnommen wurden.
Die App dient auch in Fällen, in denen die betreffende Person
ihre Einnahme vergessen oder nicht bestätigt hat, als Hilfestellung.
Dann wird sowohl bei ihr als auch bei den Angehörigen automatisch
angezeigt, welches Medikament noch aussteht. In diesem Fall
haben die Verwandten die Möglichkeit, die betreffende Person an
ihre Medikamenteneinnahme zu erinnern – zum Beispiel per Tele‑
fon. Sollte ein Notfall vorliegen und die Medikamente daher nicht
eingenommen worden sein, lässt sich das hiermit auch leicht
feststellen.
Letztlich besitzt die App gerade für brenzlige Fälle, in denen
es der betreffenden Person nicht gut geht, eine Notfall-Funktion.
Mit einem Klick lässt sich eine Verbindung zu einem Angehörigen
herstellen – oder alternativ ein Arzt oder ein Rettungswagen rufen.
Über ein GPS-Signal ist die notleidende Person schnell zu orten.
Das Besondere an diesem Studentenprojekt: Um zu einer
technisch einwandfreien und gut designten App zu gelangen, haben
sich sowohl angehende Informatiker als auch angehende User
Experience Designer an die Arbeit gemacht. Die Informatiker benö‑
tigten die Designer, um aus ihrem Konzept eine attraktive, intuitiv
zu bedienende Anwendung zu machen. Die Designer wiederum
waren auf die Programmierkunst der Informatiker angewiesen, mit
der ihre gestalterische Tätigkeit erst ermöglicht wurde.
Am Ende des Projekts durften sie ihre Konzepte Gästen
aus der Wirtschaft vorstellen. Diese zeigten sich begeistert über
die Ergebnisse, die in kürzester Zeit entstanden sind.
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THI-Siegerin
bei der
Audi Tool
Trophy

M

Verfahren nach den Kriterien Fortschritt
im Vergleich zur aktuellen Technik, Wissen‑
schaftlichkeit, Aufbau der Arbeit und Inno‑
vationsgehalt.
Magdalena Ernst entwickelte eine Me‑
thodik, mit der Kennwerte zur Beschreibung
von sogenannten Einfallstellen, die beim Um‑
formen von Blech entstehen können, sowohl
in der Simulation als auch an den Bauteilen
selbst bestimmt und weitergehend mitei‑
nander verglichen werden können. Diese
Einfallstellen sind Flachstellen in einer sonst
gekrümmten Oberfläche eines Karosserie‑
bauteils, die ein zehntel bis ein hundertstel

Millimeter tief sind und mit bloßem Auge als
Fehler wahrgenommen werden können – be‑
sonders, wenn das Bauteil lackiert ist.
Gerade für die Automobilindustrie ist
eine zuverlässige Vorhersage und Berech‑
nung von Einfallstellen von großer Bedeutung,
denn bislang können diese Oberflächen‑
fehler mit kommerziellen Methoden erst nach
der Anfertigung von Prototypen bestimmt
werden. Nicht so in Magdalena Ernsts Kon‑
zept: Hier werden die Oberflächenfehler
bereits in der virtuellen Welt bemessen, also
noch bevor das entsprechende Bauteil
überhaupt existiert. So kann eruiert werden,

wie groß entstehende Oberflächenfehler
und die dazugehörigen Kennwerte sind.
Für jeden Kennwert werden Vergleichsme‑
thoden entwickelt, auf deren Basis nun
das jeweilige System zur Prognose der Ein‑
fallstellen in der Simulation optimal ein‑
gestellt werden kann.
Mit ihrer Bachelorarbeit ist Magdalena
Ernst die erste Siegerin in dieser Kategorie
seit Gründung der Audi Tool Trophy. Insge‑
samt erhielten die sechs Besten aus den
Kategorien „Master- /Diplomarbeiten“ und
„Bachelor-/Semesterarbeiten“ Preisgelder
in Höhe von bis zu 2.500 Euro.

Foto: AUDI AG

agdalena Ernst, THI-Studentin des
Masterstudiengangs Technische
Entwicklung und Absolventin des
THI-Bachelorstudiengangs Wirtschafts‑
ingenieurwesen, hat bei der Audi Tool Trophy
in der Kategorie „Bachelor-/Semesterar‑
beiten“ den ersten Platz erlangt – noch vor
der RWTH Aachen und der ETH Zürich.
Bei diesem Wettbewerb zur Förderung jun‑
ger Talente werden seit 2008 jedes Jahr
die besten Studienarbeiten in den Bereichen
Presswerkzeuge und Karosseriebauanlagen
prämiert. Beurteilt werden die eingereichten
Arbeiten in einem mehrstufigen Jury-
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Luftkissenboot
made in Ingolstadt
Studierende der THI haben ein
Luftkissenboot konzipiert.
Ziel ist die Fahrtauglichkeit
auch auf dem Wasser.

E

Foto: THI

P. 51

20

in nicht ganz alltägliches Projekt: Mit
Unterstützung von Prof. Dr. Konrad
Költzsch und dem Ideengeber für das
Projekt Claus Bernecker (selbständiger
Ingenieur) konzipierten THI-Studierende der
Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen,
Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Luft‑
fahrttechnik ein Semester lang ein Luftkis‑
senboot für zwei bis drei Personen. Keine
leichte Aufgabe – zumal Luftkissenboote,
die traditionsgemäß sowohl auf dem Land
als auch im Wasser einsetzbar sind, hier‑
zulande nicht zu den Standardgefährten
zählen. Wie also mit der Aufgabe beginnen?
Um sich im Konstruktionsprozess Inspi‑
ration von erfahrenen Luftkissenboot-Bauern
und -Fahrern zu holen, nahmen die Studie‑
renden zunächst einmal Kontakt mit zwei
Luftkissen-Vereinen auf, die mit ihren Luft‑
kissenbooten selbst schon Rennen gefahren
sind. Hier sammelten sie wertvolle
Informationen zu wichtigen
Einflussgrößen in Bau und
Bedienbarkeit. In diesem
Rahmen besuchten sie den
Deutschen Luftkissen-Fahr‑
club in München, um ein Luft‑
kissenboot einmal aus nächster
Nähe zu sehen. Dort konnten sie sich
mit einem Experten zu allen bautechnischen
Fragen austauschen – vom Geräuschpe‑
gel über die Propeller-Beschaffenheit bis
hin zur Gestaltung der Schürzen – und auf
dieser Basis ihr Konzept weiterentwickeln
und verfeinern. Darüber hinaus kam Helmut
Eisele (Taifun Hovercraft), die Koryphäe
im Fachgebiet, zu Besuch an die THI und
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referierte über seine langjährige Erfahrung
im Bau von Luftkissenfahrzeugen – nicht nur
im Rennsport – und die zahlreich gewonne‑
nen Weltmeistertitel.
Das Besondere an Luftkissenbooten:
Gelenkt werden sie zu einem großen Teil
durch Gewichtsverlagerung der fahrenden
Person, den Rest übernimmt ein Ruder
hinter dem Propeller. Bremsen und Rück‑
wärtsfahren ist nicht möglich. Der Unterbau
des Luftkissenboots muss die Luft, die
vom Antrieb kommt, so in die Schürzen
leiten, dass ein Luftkissen gebildet wird und
sich das Gefährt vom Boden abhebt – mit
Ausnahme der Schürze. Sie hat als einziges
Bauteil losen Bodenkontakt.
Als das Konzept für das Gefährt stand,
machten sich die Studierenden daran, die
einzelnen Bauteile zu konstruieren und zusam‑
menzusetzen bzw. zu beschaffen. Jeweils
ein Zweierteam war für den Aluminiumrah‑
men, die aufblasbare Schürze rund um das
Luftkissenboot, den Propeller und die Ducts
(Propellerschutz) zuständig. Die Motoren
– einen für den Auftrieb und einen für den
Vortrieb – wurden von Claus Bernecker
selbst konstruiert, montiert und erprobt. Die
erforderlichen Fräsarbeiten der Motorenge‑
häuse wurden im THI-Labor durchgeführt.
Im Oktober stellten sie das 150 Kilo‑
gramm schwere Luftkissenboot fertig. Nun
geht es daran, die Vorbereitungen dafür zu
treffen, das Gefährt auch zu Wasser zu las‑
sen. Gespannt sind die Studierenden allemal.
Das Projekt wurde unterstützt von den
Firmen Maxiscoot (Saarbrücken) und Intec
(Denkendorf).

Business School
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Gründerkultur an der THI
Alle Aktivitäten der THI im Bereich Entrepreneurship/
Gründertum werden nun in einem Center of
Entrepreneurship zusammengefasst.

D

ie gezielte Förderung von jungen Gründern ist einer der
Kernbausteine in der Strategie 2018+ der THI. Um die
Gründungsaktivitäten der Hochschule zu bündeln, wurde
nun an der THI Business School ein Center of Entrepreneurship
eingerichtet. Damit ist eine zentrale Koordinationsstelle für die bis‑
herigen, aber auch die kommenden Maßnahmen zur Gründer‑
förderung geschaffen:

Beratung und Unterstützung
bei Startup-Gründungen
Organisation und THI-weite
Ansprechpartner

Breit verankerte
Gründerausbildung

Studentische Gründeraktivitäten
an der THI

Das Center of Entrepreneurship wird von Prof.
Dr. Martin Bader, Professor für Technologie‑
management und Entrepreneurship an der THIBusiness School, koordiniert. Weiter sind an der
THI Business School Prof. Dr. Robert G. Wittmann
(Existenzgründung und Innovationsmanagement)
und Prof. Dr. Michael Jünger (Business Consulting
und Management) in diesem Bereich tätig.

Bereits jetzt ist an der THI Business School das
Thema Unternehmensgründung ein fester Be‑
standteil der Lehre. Studierende des Forschungs‑
masters und Doktoranden des Graduiertenzen‑
trums haben die Möglichkeit, das Block-Modul
Entrepreneurship zu belegen. Es umfasst zwei
Semesterwochenstunden und soll den Studierenden
dabei helfen, alle Fragestellungen vom Business‑
plan über die Finanzierung bis hin zum ProductMarket-Fit zu beantworten. Am Ende des Kurses
vertreten sie ihre Gründerideen in einem ElevatorPitch und erhalten dazu ein Feedback.

Das Center of Entrepreneurship steht in enger
Verbindung zum studentischen Gründerverein
NEWEXIST. Gemeinsam führen sie beispielsweise
den Gründerwettbewerb 5-Euro-Business oder
andere themennahe Veranstaltungen an der THI
durch.

An den weiteren Fakultäten der THI, ebenso wie
am Institut für Akademische Weiterbildung und am
Zentrum für Angewandte Forschung steht jeweils
ein Ansprechpartner bereit, der in Verbindung zum
Center of Entrepreneurship steht.

Darüber hinaus haben alle Studierenden der
THI die Möglichkeit, ein semesterbegleitendes
Gründer-Coaching im Rahmen eines fachwissen‑
schaftlichen Wahlpflichtfaches (zwei Semester‑
wochenstunden) aufzunehmen. Hier werden
Gründer und Gründerteams an ganz konkreten
Gründungsvorhaben angeleitet, eine Geschäfts‑
idee selbst zu entwickeln und in einem Business‑
plan ausdifferenziert darzulegen.
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Studierenden und Absolventen der THI, die techno‑
logieorientierte und wissenschaftliche Ansätze
mit einem Startup verbinden wollen, erhalten Unter‑
stützung in der Bewerbung für ein EXIST-Gründer‑
stipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie – sowohl bei der Antragstellung als auch
in der fachlichen Betreuung und Startup-Beratung.

Schnittstellen und Kooperationen
Das Center of Entrepreneurship wird eng mit dem
Digitalen Gründerzentrum verzahnt, das den THICampus im Süden abrundet. Hier ist eine intensive
Zusammenarbeit geplant. Eine wesentliche Schnitt‑
stelle ist die gemeinsame THI-Professur im Rahmen
des Digitalisierungszentrums Bayern zum Thema
Car2X-Kommunikation, ebenso wie die kontinuier‑
liche Unterstützung beim Auf- und Ausbau des
Digitalen Gründerzentrums durch die THI.
Im Rahmen des Gründerpreises Ingolstadt, bei
dem die THI traditionell ein Partner ist, besteht
ebenfalls die Möglichkeit eines Gründer-Coachings.

Business School

Business School

Handel erleben
im Retail Lab

S

eitdem das Retail Lab im Frühjahr 2015 seine Türen zum
ersten Mal geöffnet hat, hat sich vieles weiterentwickelt: Nicht
nur die Laborfläche hat sich verdoppelt, auch im Kursbereich
haben sich die Möglichkeiten vervielfacht, das Thema Handel auf
anschauliche Weise zu vermitteln und sowohl Studierenden als auch
Wissenschaftlern angewandte Retail-Forschung auf hohem Niveau
zu ermöglichen.

RÄUMLICHE ERWEITERUNG
Multisensorik-Anlage
Wer das Retail Lab betritt, der findet neben dem Point of Sale
inklusive ansprechender Ladenfläche nun auch eine MultisensorikAnlage, mit der Studierende den Einfluss von Licht, Geräuschen
und Düften auf das Kaufverhalten von Kunden analysieren können.
So können sie je nach Fragestellung verschiedene Audioreize wie
klassische Musik oder einfache Radiomusik zum Präsentieren der
Waren schaffen, genauso aber verschiedene olfaktorische Reize
wie Geruchsneutralisation, Zitrus- oder Lavendelnoten, oder aber
unterschiedliche Lichteinflüsse wie kühles bläuliches oder warmes
rötliches Licht, das den Waren jeweils einen eigenen Charakter
verleiht.

Arbeitsplätze

Was machen Kunden im Laden? Wer fasst welche Ware an und wie
oft? Verändert sich dieses Verhalten, wenn man die Ware anders
präsentiert oder eine andere Musik abspielt? In den sogenannten
Floor-Mapping-Kursen lernen die Studierenden, welche Einfluss‑
größen in der Ladenkonzeption zu beachten sind. Darüber hinaus
erhalten sie eine Einführung ins multisensorische Marketing und
belegen Marktforschungskurse, um selbst auch eigene Studien und
Umfragen durchführen zu können.

Retail Work Experience
Hier bekommen Studierende die Möglichkeit, Fragestellungen aus
der gelebten Retail-Praxis zu bearbeiten. So haben sie bereits eine
Studie unter Autohändlern zu den Trends im Kundenverhalten
durchgeführt. Demnächst werden sie gemeinsam mit Apotheken eine
Studie zum Kundenverhalten unter Einfluss verschiedener Reize wie
Düfte oder Licht durchführen.

Gastvorträge
Regelmäßige Gastvorträge von Retail-Experten aus der Praxis
sensibilisieren die Studierenden für praktische Retail-Fragen,
zum Beispiel anhand der im Retail Lab vorhandenen Geräte, wie
eine Luftschleieranlage funktioniert und wozu sie im Laden‑
eingangsbereich angebracht wird.

Foto: THI

Das Retail Lab hat nun 25 Arbeitsplätze erhalten, die sich ohne
räumliche Trennung direkt an den Point of Sale anschließen und
somit eine direkte Verbindung zwischen Handelspraxis und
Handelstheorie schaffen. Hier können die Studierenden Konzepte
erarbeiten oder Forschungsfragen strukturieren.

KURSE
Grundlagenkurse
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Möglichst
kraftstoffsparend unterwegs
THI-Forscher entwickeln lernfähige Verfahren, mit denen Fahrzeugmasse und Fahrwiderstände noch genauer geschätzt werden können.

FORschung
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F

ahrzeuge werden immer voraus‑
schauender und komplexer in ihren
Funktionen. Mit ausgeklügelten
Assistenz-Systemen helfen sie dem Fahrer,
sich auf der kompletten Strecke so effizient
wie möglich zu verhalten. Damit diese Helfer
funktionieren, benötigen sie zu jedem Zeit‑
punkt möglichst genaue Werte zu Fahrzeug‑
masse, Roll- und Luftwiderstand. Diese
Werte sind nicht konstant, sondern verän‑
dern sich während des Einsatzes des Fahr‑
zeugs. Ist ein schwer beladener Anhänger
angekoppelt oder wird der Kofferraum auf
der Hälfte der Strecke ausgeladen? Steht
eine Steigung im Streckenverlauf bevor
oder bläst auf einer Anhöhe ein starker Wind?
Ändert sich die Beschaffenheit des Fahr‑
bahnbelages oder fängt es plötzlich an zu
regnen? All diese Veränderungen müssen
bei den Assistenz-Systemen Berücksich‑
tigung finden – für eine möglichst effiziente
Fahrt.
Eine messtechnische Erfassung von
Fahrzeugmasse, Roll- und Luftwiderstand
ist nicht möglich, da entsprechende Sen‑
soren nicht verfügbar sind oder der Ein‑
bau zu ungewollten Mehrkosten führen
würde. Aus diesem Grund arbeitet Simon
Altmannshofer, Doktorand in der THIForschungsgruppe „Lernfähige Systeme“
rund um Prof. Dr. Christian Endisch, an Al‑
gorithmen, die lediglich mit den in Serie
verbauten Standard-Sensoren auskommen.
Ziel des gemeinsamen Forschungsprojekts
mit Audi ist eine möglichst genaue und

schnelle Schätzung der unbekannten Fahr‑
zeugparameter. Darüber hinaus sollen für
einen Serieneinsatz die geschätzten Werte
möglichst robust sein, also wenig anfällig
für mögliche Störungen.
Als Grundlage für die lernfähigen Ver‑
fahren dienen ein Fahrzeugmodell und die
entsprechenden Ein- und Ausgangsgrößen.
Zu diesen Größen zählen das Drehmoment
an den Rädern sowie Fahrzeuggeschwindig‑
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keit und -beschleunigung. Aus der Differenz
zwischen dem Fahrzeugmodell und den
Messungen am realen Fahrzeug passen die
Algorithmen die Parameter schließlich so an,
dass die Differenz idealerweise zu Null wird.
Ausgiebige Fahrversuche bestätigten
die Leistungsfähigkeit der entwickelten
Algorithmen und lassen auf einen baldigen
Serieneinsatz in zukünftigen Fahrzeugmo‑
dellen hoffen.

Forschung

P. 52

Forschung

P. 52

Biogas Tanken
leicht gemacht

Biogasanlage
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THI-Forscher entwickeln eine neuartige Möglichkeit, mit der aus Biogas ganz leicht Kraftstoff für Traktoren, Mähdrescher und Co. wird.

dezentrale
Biogasaufbereitung

partiell aufbereitetes
Biogas (Kraftstoff)

beim Landwirt vor Ort

20% Kohlendioxid | 80% Methan

Zapfsäule

Der Landwirt versorgt sich selbst:
autarkes Arbeiten

beim Landwirt
vor Ort

M

it Biogas lassen sich nicht nur Wär‑
me und Strom erzeugen, sondern
auch landwirtschaftliche Nutzfahr‑
zeuge antreiben. Bisher wird aufbereitetes
Biogas in das Erdgasnetz eingespeist und
derzeit nicht im landwirtschaftlichen Bereich
eingesetzt. Landwirte können weder direkt
auf ihren Rohstoff als Kraftstoff zugreifen
noch vor Ort tanken - zumal für Biogas als
selbst genutzter Kraftstoff keine gesetzlichen
Anforderungen bestehen - im Gegensatz zur
Einspeisung ins Erdgasnetz.
Die THI-Forscher Abdessamad Saidi
und Matthias Sonnleitner rund um Prof. Dr.
Markus Goldbrunner am Institut für neue
Energie-Systeme (InES) wollen nun eine
Lösung entwickeln, mit der Biogas effektiv
als Kraftstoff genutzt werden kann – und zwar
gleich vor Ort beim Landwirt selbst.
Der Schlüssel liegt in der partiellen
Aufbereitung des Biogases auf dem
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Gelände des Landwirts: Um das Biogas
ins Erdgasnetz einspeisen zu dürfen, muss
der Methangehalt größer 90 Prozent sein.
Für den Einsatz im Traktor reicht aber ein
deutlich niedriger Methangehalt von circa 75
Prozent. Hierfür muss aus dem Roh-Biogas
entsprechend weniger Kohlenstoffdioxid
abgeschieden werden – das spart deutlich
Aufwand und Kosten.
Diese Aufbereitung lässt sich direkt in
einer kleinen, dezentralen Anlage auf dem
Hof des Landwirts umsetzen – beispielsweise
durch Druckwasserwäsche oder durch ein
spezielles Membranverfahren. Anschließend
wird das partiell aufbereitete Biogas vor
Ort gespeichert und vertankt. Damit schließ‑
lich die Motoren der landwirtschaftlichen
Nutzfahrzeuge mit dem niedrigeren Methan‑
gehalt zurechtkommen, genügt eine ein‑
fache Anpassung.

Forschung

Forschung

Technologie für einen
sicheren unbemannten
Flugverkehr
Forscher der
THI arbeiten an
einer neuartigen
Rechnerarchi‑
tektur für die
Avionik-Branche.

Test-Netzwerk für die Flugsteuerung

W

ie sieht die Steuerung eines un‑
bemannten Flugzeugs in Zukunft
aus? Wie können flugkritische
Funktionen wie Lenken, Bremsen oder das
Verändern der Stellflächen sicher bedient
werden? Forscher der Technischen Hoch‑
schule Ingolstadt rund um Prof. Dr. Peter
Hartlmüller entwickeln in einem Forschungs‑
projekt mit Airbus Defence and Space eine
neuartige Rechnerarchitektur für künftige
Avionik-Systeme.
Hochzuverlässige Rechner-Architek‑
turen in der Luftfahrt verwenden meist
einen Verbund aus drei oder vier autarken
Rechnern (Triplex- bzw. QuadruplexArchitektur), die alle die gleichen Daten
berechnen, zum Beispiel beim Auslesen:
Die Rechner kommunizieren untereinander
und gleichen ihre Daten permanent unter‑
einander ab, so dass zu jedem beliebigen
Zeitpunkt nur sichere Entscheidungen
getroffen werden. Die Verwendung von
mehreren (redundanten) Rechnern hat so
den Vorteil, dass selbst bei einem Einzelbzw. Doppel-Fehler die Funktion der Flug‑
steuerung erhalten bleibt. Diese Fehlerto‑
leranz setzt natürlich eine ausgeklügelte
Kommunikation zwischen den beteiligten
Rechnern – und somit ein Redundanznetz‑
werk – voraus.
Bisher werden diese einzelnen Rechner
aufwendig realisiert: Viele Chips sitzen auf
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mehreren Platinen. Der hieraus resultierende
Rechner-Verbund ist groß, schwer und teuer
– also nicht geeignet für kleine, leichte und
kostenoptimierte Flugsysteme. Zudem stellt
sich das Problem der Verfügbarkeit von Kom‑
ponenten: Aktuelle und wohl auch künftige
Chips werden eher für die Verwendung in ei‑
nem Handy optimiert als in einem Flugzeug.
Das THI-Modell ist kleiner, leichter
und energiesparender: Hier befinden sich
alle Funktionen eines Rechners auf einem
Chip. Solche „Systems on a Chip“ (kurz:
SoCs) werden bereits im AutomotiveSektor eingesetzt, sind daher langfristig
verfügbar und können von ihrer Leistungs‑
fähigkeit die bisher verwendeten Mehr‑
platinen-Rechner ersetzen. Wie die bishe‑
rigen Rechnerarchitekturen können auch
die SoCs über ein geeignetes Redundanz‑
netzwerk verbunden werden und dadurch
die gleiche Zuverlässigkeit wie die bisherigen
Lösungen erreichen, aber mit einer deutlich
leichtgewichtigeren und kostengünstigeren
Systemarchitektur.
Die THI-Forscher haben das erforder‑
liche Test-Netzwerk bereits erstellt. Nun
laufen umfangreiche Versuche, bei denen
vor allem auch das Synchron-Rechnen der
Chips geprüft und sichergestellt wird. Das
Forschungsprojekt läuft noch bis 2018.
Dann wird der fertige Demonstrator an
Airbus Defence and Space übergeben.

Fotos: THI

System on a Chip
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Ein Startup
für die
Produktion

B

esonders innovative Startups, deren
Gründeridee im Umfeld einer Hoch‑
schule entstanden sind, können durch
das EXIST-Gründerstipendium des Bundes‑
ministeriums für Wirtschaft und Energie ge‑
fördert werden. Die THI unterstützt Startups,
deren wissenschaftliche Basis im THI-Um‑
feld liegt, bei der Bewerbung um das EXISTStipendium und darüber hinaus.
THI-Absolvent Witold Kopytynski aus
dem Masterstudiengang International Auto‑
motive Engineering hat mit seinen StartupKollegen Fabian Rusitschka und Marius
Leffler ein solches EXIST-Stipendium für ihr
Unternehmen erhalten. Die drei Gründer, die
sich bei Audi kennengelernt hatten, haben
ein neuartiges Produktionssystem entwickelt,
das für sämtliche Serienprodukte angewandt
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werden kann, die in vielen individuellen Vari‑
anten ausgefertigt werden – von Autos über
Möbel bis hin zu Turnschuhen.
Das Besondere an diesem Produkti‑
onssystem: Im Gegensatz zum klassischen
Fließband-Modell, bei dem die einzelnen
Produktionsstationen in festgelegter und un‑
veränderbarer Reihenfolge angeordnet sind,
können nun Stationen in flexibler Reihenfolge
angesteuert werden – je nach aktuellem
Bedarf. In diesem System bringen fahrerlose
Transportfahrzeuge die Produkte von A nach
B – oder eben von A nach C. Diese Flexibilität
ist vor allem daher möglich, da bestimmte
Produktionsschritte unabhängig voneinander
parallel ablaufen. Angefahren werden immer
die Stationen, die gerade frei sind. Dies wird
jeweils in Echtzeit berechnet.
Unterstützung von Seiten der THI haben
die drei Gründer von Christian Duft, dem
zuständigen Forschungsreferenten des Zen‑
trum für Angewandte Forschung (ZAF), erhal‑
ten. Das ZAF hat im Rahmen der Bewerbung
sein Knowhow in Sachen Förderanträge zur
Verfügung gestellt. Die Rolle des fachlichen
Mentors hat Prof. Dr. Armin Arnold übernom‑
men, als Coach in Startup-Fragen steht Prof.
Dr. Robert Wittmann zur Verfügung.
Gestartet sind die drei Gründer im Früh‑
jahr. Bereits jetzt wurde der erste Demons‑
trator fertiggestellt – für eine zeitnahe Umset‑
zung ihrer Idee in der realen Produktion.

WEITERbildung
Institut für
Akademische
Weiterbildung
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Schaufenster
Elektromobilität
Nach dreieinhalb Jahren ist die große Bildungsinitiative
„Schaufenster Elektromobilität“ nun erfolgreich abgeschlossen – mit nachhaltigen Ergebnissen für die Zukunft:

D

ie Bildungsinitiative „Schaufenster Elektromobilität“ BayernSachsen legt ihren Fokus auf die Aus- und Weiterbildung
im Bereich Elektromobilität. Die THI hat sich dafür mit der
Westsächsischen Hochschule Zwickau, der Technischen Univer‑
sität München, der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürn‑
berg, der Technischen Universität Chemnitz sowie der Techni‑
schen Universität Dresden zusammengeschlossen, um die bereits
bestehenden Qualifizierungsangebote weiter auszubauen.

Studiengang mit der Note 1,8 – die Masteranden vergaben die
Note 1,7. Bewertet wurden unter anderem die Organisation und
Betreuung, die Praxisorientierung sowie die Didaktik und Metho‑
dik. Wie wichtig das Studienangebot in berufsbegleitender Form
ist, zeigte ebenfalls die Befragung: 100 Prozent der Bachelor‑
studierenden und 80 Prozent der Masterstudierenden der beiden
Studiengänge gaben an, sie hätten kein Studium aufgenommen,
wenn es nicht berufsbegleitend möglich gewesen wäre. 73 Prozent
der Bachelorstudierenden und 71 Prozent der Masterstudierenden
sind sogenannte „First-Generation-Students“ aus nichtakademi‑
schen Elternhäusern.
Die beiden neu entwickelten Studiengänge haben im Rahmen
der Teilsystemakkreditierung des IAW das interne Akkreditierungs‑
verfahren der THI erfolgreich durchlaufen.

Bachelor- und Masterstudiengang
„Elektromobilität“
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Batterie-Testsystem
Im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität entwickelte die THI
ein Batterie-Testsystem. Studenten der Elektromobilität können damit
Versuche durchführen, die bisher nur in Kombination mehrerer Spe‑
zialgeräte möglich waren – beispielsweise Versuche zur Bestimmung
der Eigenschaften von Batterie-Zellen.

Bildungsplattform
Die im Projekt erarbeiteten Ergebnisse stellt die THI genauso wie
die Projektpartner auf einer Online-Plattform auf Nachfrage allen
Bildungseinrichtungen in Deutschland zur Verfügung.
Fotos: THI

Im Rahmen des Verbundprojekts sind sowohl der berufsbegleitende
Bachelor- als auch der berufsbegleitende Masterstudiengang „Elek‑
tromobilität“ entstanden, die seitdem beide am Institut für Akademi‑
sche Weiterbildung (IAW) in Kooperation mit der Westsächsischen
Hochschule Zwickau angeboten werden. Das IAW konnte sich durch
die neuen Angebote zu einem führenden Weiterbildungsanbieter in der
Elektromobilität entwickeln.
Im Bachelorstudium erwerben die Studierenden breite Kompe‑
tenzen in der Elektrotechnik mit Spezialisierung auf elektrifiziert ange‑
triebene Fahrzeuge. Der Masterstudiengang qualifiziert Elektrotechnik‑
ingenieure für Fach- und Führungsaufgaben in der Elektromobilität.
Teil der Studiengänge sind anwendungsorientierte Projektmo‑
dule, vom Bau eines ferngesteuerten Modellautos inklusive GetriebeKonstruktion bis hin zum Programmieren eines fahrbaren Roboters. In
der Projektlaufzeit wurden zwölf neue Praktika und acht neue Ver‑
suchsstände ins Leben gerufen, die künftig noch erweitern werden.
Dass die beiden Studiengänge gut ankommen, zeigen die
Evaluationen. So bewerteten die Bachelorstudierenden ihren
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Für das
Management
gewappnet

D

Neuer Studiengang „Management in Sozialberufen“

as Konzept des berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs
„Management in Gesundheitsberufen“ zeigt Erfolg: Die ersten
Absolventen haben ihre Abschlussurkunden erhalten. In ihrem
Studium erwarben die 21 Teilnehmer, die unter anderem aus den
Bereichen Pflege, Physiotherapie und Pädagogik stammten, über
sieben Semester hinweg betriebswirtschaftliche und gesundheitsöko‑
nomische Kompetenzen, die in leitenden Positionen im medizini‑
schen Bereich gefragt sind.
Rainer Knöferl (41), einer der Absolventen des Studiengangs
und Pflegedienstleiter am Klinikum Ingolstadt, berichtet von seinem
Studium:

Der Aufbau des Studiengangs „Management in Gesundheitsberufen“
hat sich so gut bewährt, dass ab dem Sommersemester 2017
auch ein berufsbegleitender Bachelorstudiengang „Management
in Sozialberufen“ angeboten wird. Die managementorientierte
akademische Ausbildung bereitet Fach- und Führungskräfte auf
leitende Tätigkeiten in Sozialeinrichtungen (z. B. Kindergärten,
Kindertagesstätten oder Heime) vor.

Warum haben Sie sich für ein berufsbegleitendes Studium
entschieden?
Mit dem berufsbegleitenden Studium „Management in Gesundheits‑
berufen“ am IAW konnte ich mein Fachwissen, gerade im Manage‑
ment-Bereich, deutlich erweitern und auf den neuesten Stand bringen.
Ich bin seit über 20 Jahren im Beruf, hier ist ständige Weiterbildung
gefragt. Mein Arbeitgeber hat mich in meinem Studium sehr unter‑
stützt.
Wovon haben Sie in ihrem berufsbegleitenden Studium am meisten
profitiert?
Toll waren sowohl die praxisrelevanten Kenntnisse, die ich
sofort wieder im beruflichen Alltag anwenden konnte, als auch
der Austausch mit Kollegen von anderen Einrichtungen im
Gesundheitssektor.
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Foto: Xxxxxxxxxxxxx

Ihr Tipp für alle, die ein berufsbegleitendes Studium aufnehmen
wollen?
Man muss sich bewusst sein, dass ein berufsbegleitendes Studium
viel Engagement verlangt, aber es ist machbar. Das IAW reagiert
sehr flexibel auf die Anforderungen Berufstätiger.
Fotos: THI, medbo

Rainer Knöferl

37

13 der 21 Absolventen des Studiengangs
„Management in Gesundheitsberufen“,
die ihren Abschluss mit ihrem Arbeitgeber
medbo gefeiert haben

Weiterbildung
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Führungskräfte
von morgen
tive Grundgedanke, der dem Ansatz des
Positive Leadership innewohnt, sensi‑
bilisiert die Teilnehmer auch dafür, die
Stärken ihrer Mitarbeiter zu erkennen und
zu fördern. Ihr Wissen hierüber wenden sie
im Rahmen dieses Moduls direkt in prak‑
tischen Übungen und Rollenspielen an.

STUDENTisches
LEBEN

Intercultural Leadership

Basic Leadership
Hier lernen die Studierenden die Grundlagen
des Führens von der Pike auf kennen. Sie

können einzelne Führungsstile unterscheiden
und wissen, wie sie Mitarbeiter zielführend
motivieren können. Sie kennen zahlreiche
Führungsinstrumente und Führungstechniken
und können beurteilen, wann und wie man
sie anwendet.

Positive Leadership
Der Leitgedanke, der diesem Teilmodul
zugrunde liegt, ist es, die persönlichen
Stärken zu stärken, um sie im Rahmen der
Mitarbeiterführung einsetzen zu können.
Mit dem sogenannten Strengthsfinder-Test,
den alle Teilnehmer im Rahmen dieses
Teilmoduls absolvieren, wird für jeden ein
sehr genaues Persönlichkeitsprofil erstellt.
So lernen die Teilnehmer, wo ihre Stärken
liegen und wie sie diese in ihrer Rolle als
Führungskraft ausbauen können. Der posi‑
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Team Leadership
Starre hierarchische Führungsstrukturen sind
auf dem Rückmarsch, in Teams ist Führung
auch oft eine informelle Angelegenheit. Daher
lernen die Studierenden, wie Teamdynamik
entsteht, welche Rollen sich in Teams formie‑
ren und was informelle Führerschaft ausmacht
– sowohl aus Sichtweise des Führenden
als auch des Teams – und das in abwechs‑
lungsreichen Gruppenübungen.

Foto: THI

D

amit die Führungskräfte von morgen
mit dem nötigen Rüstzeug für
ihre verantwortungsvolle Aufgabe
ausgestattet sind, hat das Institut für
Akademische Weiterbildung (IAW) der
Technischen Hochschule Ingolstadt in
allen MBA-Studiengängen ein Kernmodul
„Leadership“ integriert. Seit einem Jahr
ist diese Führungsausbildung nun fester
Bestandteil dieser Studiengänge – mit
äußerst positiver Resonanz von Seiten der
Studierenden, aber auch der Dozenten.
Das Leadership-Modul besteht aus vier
Teilmodulen, die stets weiterentwickelt
werden:

In diesem Teilmodul lernen die Studierenden
die Bedeutung von Führung im interkultu‑
rellen Kontext kennen. Sie verstehen den
Einfluss von Landeskulturen auf Führung und
Führungsinstrumente. Sie erkennen Unter‑
schiede zwischen landestypischen Füh‑
rungsstilen und wie sich diese vom eigenen
„richtig/falsch-Verständnis“ unterscheiden.
Sie entwickeln die Fähigkeit, in anderen Kul‑
turen adäquat zu kommunizieren, zu arbeiten
und zu führen. Dies ist für die Teilnehmer hilf‑
reich, da die Arbeit mit interkulturellen Teams
heute zum Standard geworden ist.
Um ihr Wissen gleich in der Praxis an‑
wenden zu können, absolvieren die Studie‑
renden im Rahmen ihres MBA-Studiums seit
dem Wintersemester 2016/17 ein weiteres
Modul im Ausland.
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Die studentischen
Reporter der THI

S

neue Filme, Bücher und Apps oder zeigen,
womit man die Studentenküche kulinarisch
aufpeppen kann.
Sobald in der ersten Redaktionssit‑
zung für eine neue Ausgabe das Leitthema
steht – die übrigen Schwerpunkte (z. B.
Medien und Kultur; Wissenschaft und Tech‑
nik; Freizeit und Unterhaltung) sind in jeder
Ausgabe fest – geht es an die Arbeit. Jeder
kann frei entscheiden, zu welchem Thema
er einen Beitrag verfassen will. Andere
kümmern sich um das Layout oder um The‑
men wie Anzeigenakquise oder IT-Support.
Zwischen diesen Teams gibt es keine strikte
Trennung: Wer sich sowohl als Reporter
als auch als Layouter einbringen mag, kann
beides tun.

Foto: THI

ie recherchieren, führen Interviews,
schreiben Artikel und fügen sie zu
einem Hochglanzmagazin zusammen:
Viel zu tun für die 15 Mitglieder der Studen‑
tenzeitung Think der THI. Jedes Semester
geben sie ein Magazin heraus, das sich
einem bestimmten Schwerpunkt widmet
– sei es dem Arbeitsplatz der Zukunft, dem
bayerischen Dialekt oder der aktuellen
Gender-Debatte. Mit viel Liebe zum Detail
gehen sie den Fragen nach, die Studieren‑
de beschäftigen. Natürlich berichten sie
auch über Neuigkeiten an der Hochschule
und aus Ingolstadt, sie blicken mit Erfah‑
rungsberichten aus dem Auslandssemester
über den Tellerrand, stellen spannende
Freizeitmöglichkeiten vor, besprechen
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Klar, dass während des Semesters
viel Absprache nötig ist. Viel Raum dafür
besteht in den beinahe wöchentlichen Tref‑
fen. Geschrieben werden die Artikel meist
von zuhause aus, gelayoutet wird dann an
der Hochschule mit der nötigen Software.
Gedruckt werden die 2.500 Exemplare
schließlich extern in einer Druckerei. Das
fertige Magazin erscheint jeweils zu Se‑
mesterbeginn.
Auch neben der Magazinarbeit un‑
ternehmen die Studierenden von Think
einiges: So findet man die Gruppe schon
einmal im Kletterwald, beim Bowling oder
Lasertag. Auch der Teamgeist außerhalb
des Redaktionsbüros soll schließlich nicht
zu kurz kommen.
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Studierende helfen
Flüchtlingen
Schließlich unterstützen sie die Flüchtlinge
dabei, eine neue Wohnung zu finden oder
Alltagsprobleme zu lösen, wie zum Beispiel
bei Bankangelegenheiten oder Überset‑
zungsschwierigkeiten.
Damit die Studierenden sich in der teils
recht neuen Materie gut zurechtfinden konn‑
ten, erhielten sie jede Woche eine Schu‑
lung zu relevanten Themen, von rechtlichen
Fragestellungen über das Bildungssystem in
Deutschland bis hin zur Unterkunftsthematik.
Es sind interkulturelle Freundschaften,
die durch das Patenprojekt entstehen, ver‑
bunden mit einem großen Mehrwert für alle
Beteiligten: Die Studenten machen Erfahrun‑
gen darin, sich für hilfsbedürftige Personen
einzusetzen und ihnen zur Seite zu stehen.
Sie lernen, ebenso wie die Flüchtlinge, neue
Kulturen kennen und erweitern so ihren
Horizont.
In Anerkennung ihres Engagements
übergab Ingolstadts Oberbürgermeister
Dr. Christian Lösel den Studierenden am
Ende des Sommersemesters 2016 speziel‑
le Zeugnisse.
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In einem
Patenprojekt helfen
THI-Studierende
anerkannten
Flüchtlingen, sich
in Ingolstadt
zurechtzufinden.

Z

u Beginn des Wintersemesters 2015/16
waren es noch 20 Studierende, dann
wurden es stetig mehr: Mittlerweile
engagieren sich 50 Studierende aller THIFakultäten in einem Ingolstädter Patenprojekt
für anerkannte Flüchtlinge im Alter bis 26.
Das Projekt, das der THI-Integrationsbeauf‑
tragte Prof. Dr. Markus Bregulla gemeinsam
mit der Stadt Ingolstadt und den Migrations‑
beratungsstellen, insbesondere des Jugend‑
migrationsdienstes, ins Leben gerufen hat,
erfreut sich großer Beliebtheit.
Die Studierenden helfen den Flüchtlin‑
gen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern,
und machen Hausaufgaben mit ihnen. Sie
begleiten sie bei Behördengängen und star‑
ten mit ihnen gemeinsame Freizeitaktivitäten.
So trafen sie sich unter anderem schon
zu Spieleabenden, gemeinsamen KochEvents, Kaffeerunden, Volleyballspielen oder
Stadtführungen. Auch bei Bewerbungen für
Praktikumsplätze und anderen Anliegen sind
die Studierenden den Flüchtlingen behilflich.
Sie zeigen ihnen, wie man einen Lebens‑
lauf schreibt oder ein Anschreiben aufsetzt.
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Reisekostenmanagement
Papier ade: Von der Beantragung einer Dienstreise bis zur
Abrechnung der Kosten wird im Sommersemester 2017
abteilungsweise ein digitaler Workflow eingeführt. Hier
können die THI-Mitarbeiter bequem ihre Dienstreisen
verwalten und jeweils den aktuellen Genehmigungsstatus
einsehen. Der Dienst ermöglicht auch den Online-Zugriff
auf Besoldungs- und Beihilfeinformationen.

Digitale
Hochschule

Webinare über die
E-Learning-Plattform Moodle

Die THI – zunehmend
digital vernetzt

Das Deutsche Forschungsnetz (DFN) hält für die Hoch‑
schulen die Technik vor, Webinare über die E-LearningPlattform Moodle anzubieten: Die Webinarteilnehmer
können den Bildschirm und / oder den Dozenten sehen
und über eine Audioverbindung Fragen stellen. Stehen
dem Teilnehmer zwei Bildschirme zur Verfügung, kann
er parallel den Dozenten und dessen Bildschirm ver‑
folgen sowie parallel, etwa bei Softwareschulungen,
selber die Software und deren Anwendung testen.
Schulungen zur Nutzung von Moodle mit seinen dif‑
ferenzierten Möglichkeiten werden für die Dozierenden
bereits als Webinar angeboten. Es können auch
Lehreinheiten für Studierende oder Schulungen für
die Verwaltung hier aufbereitet werden.

D

ie zunehmende Digitalisierung der THI schafft mehr Freiräume
für Beratung, serviceorientierte Dienstleistungen und neue
Aufgaben. Durch effiziente digitale Lösungen können THIMitarbeiter, Studierende und auch Kooperationspartner eine Vielzahl
an unterschiedlichen, geschickt miteinander verzahnten Systemen
sehr einfach nutzen. Ein Überblick über die nächsten Schritte:

Elektronische Bewerber- und
Studierendenakten

Single-Sign-On
Sich in jedem System neu anmelden? Dieser Aufwand wird für THI-Mitarbeiter und Studierende in
Zukunft deutlich reduziert: Die einzelnen Systeme
werden schrittweise eingebunden, so dass am
Ende jeweils nur eine Anmeldung erforderlich ist,
der Nutzer wird dann von allen Systemen erkannt.
Umgesetzt ist das bereits für die Anmeldung und
Kommunikation der Studierenden mit der Virtuellen
Hochschule Bayern (VHB) , für das PRIMUSS‑
Studierendenportal, für Adobe Videokonferenzen
und für den Dateiaustauschdienst Gigamove der
RWTH Aachen; in Kürze folgt der THI-CloudDienst FAUBoxSync and Share, als nächstes wird
die E-Learning-Plattform Moodle eingebunden.

Wer sich an der THI auf einen Studienplatz bewirbt,
kann jetzt schon jederzeit online einsehen, ob die
eingereichten Unterlagen vollständig sind und auf
welcher Bearbeitungsstufe sich die Bewerbung
gerade befindet. Dieses System wird ab dem
Wintersemester 2016 durch die elektronische
Bewerberakte deutlich individualisiert: Sobald der
Bewerber seine personenbezogenen Daten und
gewünschten Studiengänge eingegeben hat, erhält
er nur noch solche Informationen, die auf seinen
konkreten Fall zutreffen: Welche Dokumente sind
bis wann einzureichen bzw. hochzuladen? Welche
Vorpraxiszeiten gelten für meinen Studiengang?

Dokumentenaustausch
Große Datenmengen ohne viel Aufwand austauschen? Im Wintersemester 2016/17 wird für die
THI-Mitarbeiter und deren Kooperationspartner
eine sichere und komfortable Cloud-Lösung eingerichtet: Die FAUBox Sync and Share Speicher‑
cloud. Steht beispielsweise ein Meeting an, für das
die Teilnehmer im Vorfeld oder zur Nachbereitung
Unterlagen benötigen, so kann der THI-Mitarbeiter
problemlos Zugriffsrechte, auch zeitlich befristet,
an interne und externe Partner vergeben. Für den
rein internen Austausch nutzen Studierende und
Mitarbeiter weiterhin vorrangig die Plattform Moodle. Die FAUBox-Dienste sind kostenpflichtig.
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Auch für bereits eingeschriebene Studenten
wird es individueller und komfortabler: Anträge
wie zum Beispiel auf Urlaubssemester, Frist‑
verlängerungen oder Anrechnungen können
künftig über das Studierendenportal PRIMUSS
digital gestellt werden. Die Anträge werden über
ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) an die
zuständigen Sachbearbeiter oder Gremien wie
Prüfungsausschuss und Prüfungskommissionen
verteilt und dort auch digital bearbeitet. Der
Status von Anträgen ist für die Studierenden
über ihr Kennwort jederzeit online einsehbar.
Nachfragen und Nachrichten sind dort ebenfalls
direkt möglich. Emails werden damit weitgehend
überflüssig.
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Talente fördern
und fordern
Mit dem neuen Talentprogramm werden
begabte Studierende an der THI
besonders gefördert.

E

des sozialen Projekts werden am Ende der
Förderphase präsentiert.
Im Talentprogramm stehen den Studie‑
renden drei Vertrauensdozenten – aus
jeder Fakultät einer – zur Verfügung. Durch
den Kontakt zu Studierenden auch anderer
Studiengänge sowie im Gespräch mit den
Vertrauensdozenten soll ein NetzwerkCharakter entstehen, der zum Austausch
neuer Ideen inspiriert.
Die erste Gelegenheit zum Kennenler‑
nen und Teambuilding hatten die Studieren‑
den bei einem Outdoor-Event der beson‑
deren Art. Bei einer Höhlenwanderung, die
sie ausgerüstet mit Helmen, Schutzanzügen
und Spezialschuhen in Angriff nahmen, stand
Teamgeist im Mittelpunkt. So halfen sich
die Studierenden gegenseitig beim Absei‑
len, wenn steile Wände oder Vorsprünge
überwunden werden mussten, und waren
füreinander da, wenn besonders enge Stel‑
len passiert werden mussten.
Als Team ist die Gruppe nun gestärkt
für das Seminarprogramm sowie die Pro‑
jektaufgabe, die sie über die Förderdauer
hinweg begleitet.
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xzellente Studierende werden an der
THI frühzeitig gefördert: Die Hoch‑
schule hat nun erstmals ein exklusives
Talentprogramm für begabte Studierende
aller Fakultäten gestartet. Bewerben konnten
sich die besten 20 Prozent eines jeden
Studiengangs, jeweils aus dem zweiten und
vierten Semester. In den anschließenden
Gesprächen wurden von einer Auswahlkom‑
mission schließlich 21 Studierende ausge‑
wählt. Diese werden nun über einen Zeit‑
raum von zwei Jahren besonders gefördert.
Im Rahmen des Talentprogramms erhal‑
ten sie zusätzlich zu ihrem Studium ein
hochwertiges überfachliches Seminarpro‑
gramm, unter anderem zu Themen wie
Projektmanagement, Selbstmarketing im
Job, Präsentation oder Teamarbeit. Hier
können die Studierenden auch ihre persön‑
lichen Themenwünsche einbringen. Ziel der
Seminare ist die Entwicklung überfachlicher
Fähigkeiten.
Darüber hinaus bearbeiten die Studie‑
renden über die Zeitdauer der Talent-Förde‑
rung ein konkretes soziales Projekt mit ge‑
sellschaftlicher Relevanz. Dieses setzen sie
innerhalb eines Jahres um. Die Ergebnisse

Fotos: THI
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Editorial
Dear readers,
Digitalization is an increasingly significant
phenomenon in all our lives. We communi‑
cate via social networks and instant messen‑
gers. We live in smart homes and place our
trust in highly automated vehicles. For young
people (the digital natives) contact with these
technologies is completely natural. They’ve
grown up with them. As an institution of high‑
er learning, we must be aware of the didactic
and curricular challenges as well as the op‑
portunities that digitalization presents to us.
We must recognize the specific talents and
demands that the digital natives bring to high‑
er education. Digitalization in the university
context offers us a chance to individualize our
contact with the students as well as opportu‑
nities to strengthen that foundation of learn‑
ing as a social process: contact between the
professors and their students. Education has
begun an evolution from teaching to coach‑
ing. Techniques such as blended learning
and the implementation of online courses (the
Massive Open Online Courses or MOOCs,
for example) represent potential future mod‑
els of learning. Each university must therefore
find its own individual way forward in this new
environment of innovative learning technol‑
ogies. This technological innovation will, of
course, not be limited to changes in curric‑
ula and study environments. Even peripheral
matters such as the application process and
administrative record-keeping will be affected
by digitalization. Internet-based media reposi‑
tories have already been in use for some time,
including the well-known Moodle platform
currently in use.
The topic of digitalization is, therefore, one
focus of this edition. In it, you will learn more
about the creative apps being developed
by our students and about current research
projects on highly automated transportation
(such as the digital dashboards of the future).
You will find out how our researchers manage
to make cars more effective concerning the
fuel consumption and experience the field of
networked industries. Additionally, this mag‑
azine will introduce you to the development
of the Center for Digital Entrepreneurship

(Digitales Gründerzentrum) which is now ac‑
tively promoting synergies from the THI cam‑
pus. Last, but not least, you will find out more
about digital trends that make studying and
working at the THI more efficient.
Digitalization offers many challenges for the
future, but also many opportunities. Let’s take
advantage of them!
I wish you pleasant reading.
Prof. Dr. Walter Schober
President of Technische Hochschule
Ingolstadt

The Center for New Startups in
Ingolstadt
At the end of June, 2016, the government of
Bavaria approved the application for a Digi‑
tal Center of Entrepreneurship to be housed
in the Kavalier Dallwigk – part of the old city
fortifications. At the end of September, the
establishment of the center was officially
recognized, notarized, and the 13 founding
members of the new Digital Center of Entre‑
preneurship GmbH formally began its opera‑
tions. The partners of the center include not
only Audi, Media-Saturn, Continental, and
Bauer but also the city of Ingolstadt itself, the
regional administrations of Eichstätt, Neu‑
burg on the Danube, and Pfaffenhofen on the
Ilm. Further partners include the Donaukurier
newspaper, the local hospital, the Ingolstadt
Transportation Authority INVG, comingol‑
stadt, and the Ingolstadt Sparkasse local
banks. In addition to the THI, other important
partners are the local Chamber of Commerce
(IHK), the Catholic University, and the Trade
Chamber (HWK).
Representatives from local societies and
partner institutions make up a number of ded‑
icated committees within the Digital Center of
Entrepreneurship. In autumn, with the help of
all citizens and interested parties, the search
for a name for the new centre that would ap‑
peal to its members, partners and the start‑
ups themselves was undertaken. Marketing
and personnel planning are proceeding as
planned, the necessary paperwork are being
submitted, provisional office space located
near the THI is being searched while renovat‑
ing the Kavalier Dallwigk facilities. The Digital
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Center of Entrepreneurship for medium-sized
companies is being developed alongside the
“brick and mortar” centre on the old foundry
grounds.
Once the Digital Center of Entrepreneur‑
ship is established, it will be set to support
the Ingolstadt region in meeting a variety
challenges: sustainable digitalization, directly
promoting an economic structure with an ac‑
tive digital startup scene, and indirectly sup‑
porting its implementation alongside existing
companies. The center will serve as a focal
point for encouraging entrepreneurial efforts
with an emphasis on digital applications in the
broader field of mobility. It will be accessible
to all citizens and its facilities in the Kavalier
Dallwigk will include workspaces for creative
and collaborative cooperation, “co-working
spaces”, “digital worlds”, as well as food and
drink with a view of the city, the Danube and
nearby parks.
Prof. Dr. Walter Schober, president of
Technische Hochschule Ingolstadt, is enthu‑
siastic about the prospects for close cooper‑
ation between the DCoE and the university:
“As a university with a strong emphasis on
entrepreneurship, the Digital Center of Entre‑
preneurship represents an important effort for
the THI. We look forward to being able to of‑
fer our local students and researchers a wide
range of startup activities.”
Through its proximity to the THI, the uni‑
versity’s infrastructure will be available to
the Digital Center of Entrepreneurship for
its own seminars and workshops. Students
and entrepreneurs can likewise develop and
exchange ideas in the Centre’s own creative
innovation spaces. A dedicated “fabrication
laboratory” (Fablab) at the THI will further pro‑
vide opportunities for the implementation and
encouragement of entrepreneurial projects.

Integration Campus in Neuburg
The THI Qualification Programme for eligi‑
ble refugees has begun. This two-year pro‑
gramme to prepare participants for university
studies in Germany is under way at the In‑
tegration Campus in nearby Neuburg on the
Danube. Since the start of the winter semes‑
ter 2016, all applicants who are eligible for

higher education and possess an appropri‑
ate knowledge of the English language have
been allowed to begin this programme of
personal and professional qualification at the
THI Learning Centre in Neuburg (Amalien‑
strasse).
The first group, which began on the 30th of
September, consists of 19 participants from
Afghanistan, Syria, China, Nigeria, and Ugan‑
da. The young men live together in a build‑
ing belonging to the former Lassigny military
barracks in Neuburg while the single female
student lives in a nearby convent.
Franziska Post, the project leader for the
Integration Campus, explains the individual
phases of the programme: “The first semester
begins with language, integration and spe‑
cialty courses related to the students’ field.
Additional online language courses are also
available to the students through the support
of the DAAD and Erasmus+. Following these,
there is a three-semester qualification phase
in the specific field of International Man‑
agement or Mechanical Engineering. Lan‑
guage-learning is also important in this phase
of the programme. Finally, a third phase will
allow the participants to enter a dual-study
programme or to continue their education at
a more demanding level.
A mentoring programme within the Integra‑
tion Campus will furthermore offer the partici‑
pants a chance to meet with private business
contacts at regular intervals to establish valu‑
able connections early in their studies.
The direct integration at Technische Hoch‑
schule is also an important goal of the pro‑
gramme. Local students are getting involved
to help the refugees. Through their involve‑
ment, the local students can earn “social
credits” for their studies, thereby helping the
integration of the refugees into life at THI.
If this pilot programme proves successful,
up to 100 new students will be admitted an‑
nually beginning next year.

An App for the Right Medication
How can family members be sure that their
grandmother who lives alone is taking her
medication properly? And how can she
quickly reach her children, grandchildren, or

a doctor when she needs help? And who can
provide her with the support she needs if she
forgets which medicine she needs or when
to take it?
Students at THI have now designed and
programmed an app for tablet computers
that addresses precisely these problems.
With their app, people who take medication
– as well as the people who care about them
– can check that they are being administered
properly. This can be an especially help‑
ful tool for elderly patients. The app clearly
and simply explains which medicine should
be taken when, how regularly and at what
dosage. Once the medicine has been taken
and recorded, relatives can be informed with
a short notification. To further confirm that the
medicine was properly administered, the THI
students devised a special pillbox attached
to a sensitive scale connected to the app.
In this way, the scale could determine the
amount of medicine that had been removed.
The app will also be useful in cases in
which a patient forgets to take his medicine
or to confirm that he has done so. In such
an instance, an automatic notification would
appear both on the computer of the patient
as well as that of the family members. This
would inform them which medicine was for‑
gotten. When this happens, family members
would have the opportunity to remind the
patient (by telephone, for example). If the
forgotten medicine instead resulted from a
health emergency, this could be quickly de‑
termined.
In such a critical situation in which the user
requires medical attention, the app’s emer‑
gency function can be activated. With a click,
family members can be informed or otherwise
medical personnel or an ambulance can be
summoned. Emergency services can quickly
locate the user in trouble via GPS.
What is most remarkable about the app
project is its cooperative development. To
create a technically superior and well-de‑
signed app, the computer science students
responsible for its programming worked
closely with students from the User Experi‑
ence Design department. The programmers
needed the designers to build an intuitive and
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attractive user environment for their technol‑
ogy. Likewise, the UXD team relied upon the
informatics students’ technical expertise to
make their creative vision possible.
The project ended with a presentation of
the concept to guests from the private sector
who were enthusiastic with the results the
students had produced in a remarkably short
period of time.

Hovercraft: Made in Ingolstadt
It’s not exactly an everyday project: Under the
guidance of Prof. Dr. Konrad Koeltzsch and
Claus Bernecker, an independent engineer
who came up with the idea, a group of THI
students from the departments of Economic
Engineering, Mechanical Engineering, Vehi‑
cle Technology, and Aviation Technology all
came together in one semester to devise a
concept for a three-person hovercraft. This
was no easy task since hovercraft – vehicles
that traditionally travel on land as easily as on
water – are hardly common vehicles. So, the
question occurred: where to begin?
In order to get an impression of the hov‑
ercraft building process, the students con‑
tacted two hovercraft clubs. The members of
these clubs had ample experience racing the
craft and through this contact, the students
gained valuable insight into the construction
and operation of these unusual vehicles. They
met with the German Hovercraft Club in Mu‑
nich to take a closer look at the kind of craft
they would be building themselves. During
this meeting, they found answers to a range
of questions from the structure of the propel‑
lers and design of the air-cushion skirt to the
noise level of the vehicle. The project also
drew the attention of Helmut Eisele of Taifun
Hovercraft, a renowned expert on the tech‑
nology. Eisele came to Ingolstadt and shared
his extensive experience in the construction
of hovercraft (not limited to racing) as well as
his his stories about his many championship
titles.
What is remarkable about hovercrafts is
the fact that they are controlled, to a great
degree, by shifting the weight of the passen‑
gers. The rudders at the propeller do the rest
of the work. Braking and driving in reverse are
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impossible. The hull must be constructed in a
way that directs the lift air into the skirt, cre‑
ating a cushion of air that supports the craft
– without raising the skirt, that is. The skirt
alone requires loose contact with the ground.
Once the concept was completed, the stu‑
dents got to work producing and assembling
some parts while acquiring others they could
not make themselves. Two-man teams were
responsible for the aluminium frame, the in‑
flatable skirt, the propeller and the ducts to
house and protect the propeller itself. The
motors (one for hovering and one for forward
motion) were built, mounted and tested by
Claus Bernecker himself. The milling oper‑
ations required for the motor housing were
completed in the THI labs.
The 150-kilogramme hovercraft was com‑
pleted in October, 2016. First test drives on
water are still being prepared, and all of the
students look forward to the maiden voyage.
The project was supported by Maxiscoot
(Saarbrücken) and Intec (Denkendorf).

A Culture of Entrepreneurship at the THI
One of THI’s central strategies from 2018
and beyond will be the directed promotion
of young entrepreneurs. To concentrate the
university’s activities to that end, a Center of
Entrepreneurship was established within THI
Business School. It can now serve as a hub
to coordinate current and future efforts to en‑
courage entrepreneurship:
Organisation and Contact Partners
throughout the THI
The Center of Entrepreneurship is coordinat‑
ed by Martin Bader, Professor for Technology
Management in THI Business School. Other
Business School professors involved in the
project are Robert G. Wittmann (Entrepre‑
neurship and Innovation Management) and
Michael Jünger (Business Consulting and
Management).
Further faculties of the THI, as well as the
Institute for Executive Education (IAW) and
the Centre for Applied Research (ZAF) also
provide contact persons related to the Center
of Entrepreneurship.
Broad-based Entrepreneurial Training
Entrepreneurship is already a central element

of the THI Business School curriculum. Stu‑
dents in the Research Master’s Programme
and the Doctoral track in the Graduate Centre
have the opportunity to take a block module
on entrepreneurship. This module is a 2-cred‑
it-hour course designed to provide the stu‑
dents with answers to a range of questions
from the formulation of a business plan to fi‑
nancing and product market fit. The course
ends with students presenting their own “ele‑
vator pitches” and receiving expert feedback.
Furthermore, all students at THI can take
part in a 2-credit-hour “entrepreneurship
coaching session” alongside their normal
regimen of classes in the semester. The
coaching project brings entrepreneurs and
startup teams with concrete ideas together to
develop business models and create detailed
business plans.
Advising and Support for Startup Ventures
Students and graduates of THI who wish to
connect their tech- and science-oriented ap‑
proaches with real startups can get support
for these ambitions through an application
for an EXIST Entrepreneurial Grant from the
German government (the Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie). This support is
available for the application as well as for the
startup advising and support.
Student Entrepreneurial Activities at THI
The Center of Entrepreneurship works
closely with the students’ entrepreneur club
NEWEXIST. Together they promote business
innovation at THI through such projects as
the “5 Euro Business” competition and other
similarly themed events at the university.
Cooperation and Interfaces
The Center of Entrepreneurship is also re‑
lated to the Digital Center of Entrepreneur‑
ship housed on the south side of the campus
along the Danube. Intensive cooperation be‑
tween these entities is already planned. One
essential interface is the THI professorship
of Car2x communication in the context of the
Bavarian Centre for Digitalisation, as well as
the continuous support for the development
of the Digital Center of Entrepreneurship.
Coaching sessions for starting one’s own
business are likewise available through the
Ingolstadt Entrepreneurship Prize, with whom
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THI has traditionally been an active partner.

Making Biogas More Accessible
Biogas utilisation is not just limited to heat
and electricity generation. It can also be used
as fuel for agricultural vehicles. Processed Bi‑
ogas is currently injected into the natural gas
grid instead of immediate used in agriculture.
Therefore, it is neither possible for farmers to
access their own resources nor to refuel on
site –particularly since there are no legal re‑
strictions regarding the gas quality – in con‑
trast to the injection into the natural gas grid.
The THI scientists Abdessamad Saidi and
Matthias Sonnleitner led by Prof. Dr. Markus
Goldbrunner at the Institute of new Energy
Systems (InES) are investigating an approach
for an effective utilisation of Biogas as vehicle
fuel –locally on the farm.
The key solution lies in a reduced farm
based upgrading process: the legal require‑
ments for the injection of biogas into the natu‑
ral gas grid obligate a minimum methane con‑
tent of 90 %, whereas biogas-driven tractors
require a much lower methane concentration
of about 75 %. The lower purity requirements
enable a reduced carbon dioxide separation,
which leads to significant savings of process
efforts and costs.
The upgrading process can be realised in a
small decentralised facility in immediate vicin‑
ity to the farm – for example via water scrub‑
bing or a specific membrane separation. The
partially processed biogas can be stored and
filled on site. To ensure a reliable operation of
the agricultural vehicles, a simple setup of the
combustion engine would suffice.

Business Leaders of Tomorrow
To ensure that the business leaders of tomor‑
row are provided with the necessary tools to
fulfil their great responsibilities, the Institute
for Executive Education (IAW) at the Technis‑
che Hochschule Ingolstadt has implemented
the core learning module “Leadership” in all of
its MBA programmes. For one year now, this
leadership education course is a permanent
feature of the Master’s curricula and has been
extremely well received by both students and
instructors. The leadership module is com‑

posed of four submodules that are constantly
being revised and improved:
Basic Leadership
Here the students learn the fundamentals
of leading from the ground up. They learn to
recognise various leadership styles and un‑
derstand how to motivate employees. They
become acquainted with a range of leadership
instruments and techniques while determining
how and when one might implement them.
Positive Leadership
The emphasis of this submodule can be de‑
scribed as an effort to strengthen existing
personal strengths to be able to express and
use them in management contexts. Using the
“Strengths Finder Test” that all participants
complete within this submodule, a precise
personal profile can be determined. The par‑
ticipants then learn where their own strengths
lie and how they can be further developed in
their role as business leaders. The concept of
“positive leadership” is an important element
that can increase awareness of employees’
own strengths and help leaders to recognise
and encourage them. Knowledge gained in
this submodule will then be applied in practi‑
cal exercises and role play.
Intercultural Leadership
In this submodule students learn the impor‑
tance of leadership in intercultural contexts.
They will come to understand the influence
that national culture can have on leadership
and its practice. They will recognise differ‑
ences between common leadership styles
from various countries and how these might
vary from one’s own concepts of “right” and
“wrong.” Students will develop the ability to
communicate, work, and lead adequately in
foreign cultural contexts. All of this is critical
information, as work in intercultural teams has
become the standard in business contexts.
To be able to put their knowledge directly
into practice, MBA students take an addition‑
al module in a foreign country since the be‑
ginning of the winter semester of 2016.
Team Leadership
Rigid hierarchical leadership structures are
in decline, and in teams, leadership is often
something less formal that it was in the past.
For this reason, students learn how team

dynamics arise, what roles can develop within
teams, and how to understand informal lead‑
ership. This is accomplished from the per‑
spective of the leader as well as that of the
employee through dynamic group exercises.

Student Help for Refugees
At the beginning of the winter semester of
2015 there were 20 students and the num‑
ber since has risen steadily: Now, there are
50 students in all faculties involved in a pro‑
ject from the city of Ingolstadt for recognised
refugees up to the age of 26. The response to
the programme, undertaken by the THI inte‑
gration officer Prof. Dr. Markus Bregulla and
in cooperation with the municipal government
and migration offices including the Youth Mi‑
gration Service (Jugendmigrationsdienst),
has been overwhelmingly positive.
The students help refugees to improve their
German skills and complete their homework
assignments. They help them with bureau‑
cratic matters and include them in free-time
activities. Local students and refugees come
together for game nights, group cooking
events, café visits, volleyball games and city
tours. Contact might also be of a more prac‑
tical nature as students help to fill out appli‑
cations for internships or showing the new
students how to write letters and create a
résumé. They might help the refugees find a
place to live or solve common problems like
bank regulations or translation difficulties.
To train the students, they have access to
weekly courses on relevant topics such as le‑
gal issues, educational standards in Germany
and housing practices.
Intercultural friendships grow because of
the mentoring programme, and the friend‑
ships take on a greater meaning for all in‑
volved: the students help those in need and
endure the challenges at their sides. They
learn first-hand with the refugees what it
means to experience new cultures and to
broaden one’s horizons.
As a recognition of their initiative, the Mayor
of Ingolstadt, Christian Lösel, conferred spe‑
cial certificates upon the students involved
in the programme at the end of the summer
semester 2016.
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Encouraging and Supporting Talent
Excellent students at the THI receive en‑
couragement early in their studies. The uni‑
versity has now begun an exclusive Talent
Programme for gifted students in all facul‑
ties. The best 20 percent of each major can
apply during their second and fourth semes‑
ters. 21 students are then chosen by a com‑
mittee after completing interviews with all
applicants. Over the next two years, the stu‑
dents who take part in the talent programme
will receive special support from THI.
Participation in the programme gives stu‑
dents access to an interdisciplinary course
of seminars related to (among other topics)
project management, self-promotion, pres‑
entation, and teamwork. Students are also
encouraged to propose their own ideas and
desires for course content. The overall goal
of the programme, however, is the develop‑
ment of extradisciplinary talents.
During their support from the Talent Pro‑
gramme, students will be expected to un‑
dertake a concrete project of some social
relevance. This they will accomplish within
one year. The results of their project are then
presented at the end of the programme.
Three advising instructors accompany
each student during the Talent Programme
– one instructor from each of the three fac‑
ulties. Contact with students from other de‑
partments and faculties is intended to foster
a network of relationships throughout the
entire university leading to new ideas and
inspiration.
The first chance to get to know one an‑
other and begin the teambuilding was at
an outdoor event of an unusual type: a hike
through a cave equipped with helmets, pro‑
tective suits and special footwear. Team
spirit and cooperation was essential. Stu‑
dents helped one another during rappelling
exercises, to overcome steep obstacles and
pitfalls, and were there for each other when
the way seemed too narrow to pass.
The student group is now a team and
ready for the seminar programme and the
project task challenges that lie ahead dur‑
ing their participation in the THI Talent Pro‑
gramme.
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