
Nr. 6



Hochschule

Fakultäten 

Forschung 

Weiterbildung

Studentisches Leben 

Servicebereiche

Jahresbericht 

Selected Articles in English

 7

13

26

33

38

43 

49

61



5

P.  62E d i t o r i a l

Liebe Leserinnen  
und Leser,
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D er Hochschulstandort Ingolstadt ist 
aus zweierlei Hinsicht ein besonderer. 
Zum einen zeichnet er sich durch sei-

ne starke Wirtschaft aus, deren Schlüsselin-
dustrien zunehmend akademische Fachkräfte 
fordern. Zum anderen ist Ingolstadt die 
Hochschulstadt in Bayern mit der niedrigs-
ten Studierendenquote gemessen an der 
Einwohnerzahl und damit – im Hinblick auf 
die große Nachfrage an Fachkräften – akade-
mischer Bildungsimporteur.

Dieser Widerspruch wird sich ohne 
geeignete Gegenmaßnahmen weiter verstär-
ken. Der wirtschaftliche Boom der Region 
Ingolstadt ist ungebrochen. Bereits jetzt fin-
den sich hier die höchste Ingenieursdichte, 
die höchste Patentanmeldungsquote und die 
stärkste Zunahme des Bruttoinlandsproduk-
tes in Bayern. Bis 2035 wird für Ingolstadt 
ein weiteres Bevölkerungswachstum von 
11,6 Prozent erwartet. Zu diesem Zeitpunkt 
wird es in Bayern dann rund 50.000 Akade-
miker zu wenig geben.

Es gilt jetzt, diesen Trend als Chance 
zu begreifen und der steigenden Nachfrage 
nach akademischen Fachkräften mit einem 
Ausbau des Hochschulstandorts Rechnung 
zu tragen. Nach München hat Ingolstadt 
unter den bayerischen HAWs in den Stu-
dienbereichen Technik und Wirtschaft die 
höchste Nachfrage nach Studienplätzen. 

Auf ca. 1.500 Studienanfänger kommen 
ca. 12.000 Bewerber. Die Kernfelder der 
Hochschule in den Bereichen Technik und 
Wirtschaft sind unmittelbar verknüpft mit den 
zukunftsweisenden Trends, in denen neues 
akademisches Wissen verlangt wird. 

Ingolstadt ist auf dem Weg zum bayeri-
schen Zentrum für digitale Mobilität – hier 
gehen Wirtschaft und Wissenschaft Hand in 
Hand. Es ist Wissen, das an der Hochschule 
generiert wird, welches durch Transfer in 
Produkte und Dienstleistungen den Wirt-
schaftsstandort absichert. Dass ein starker 
Wirtschaftsstandort langfristig nur in der 
Verknüpfung mit einem starken Wissen-
schaftsstandort Bestand hat, zeigen 
zahl  reiche Studien. Mit dem Förderprogramm 
Innovative Hochschule wollen wir diesem 
Sachverhalt ein Stück Rechnung tragen –  
aber das allein reicht nicht aus.

Zu diesen Themen und zu vielem mehr 
gibt Ihnen das vorliegende Magazin einen 
kleinen Einblick.

Mit den besten Wünschen für eine 
angenehme Lektüre

 

Prof. Dr. Walter Schober
Präsident der  
Technischen Hochschule Ingolstadt
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HOCHschule

5.500
Studierende

57 Studiengänge

DoktorandInnen

41 Mio €
Jahresbudget

Jahr  2016

davon 11,8 Mio €
Drittmittel

8,4 Mio € Bauinvestitionen Jahr  2016

Stand: 09 / 2017

265 nicht- 
wissenschaftliche  

Beschäftigte

141 
Professoren / 

-innen 134

103

9 Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben

833 
Bachelorabsolventen /-innen

SS 2016 und WS 2016/17

345 
Master- 

absolventen /-innen
SS 2016 und WS 2016/17

wissenschaftliche  
Mitarbeiter /-innen

6

davon 7 
Stiftungsprofessuren
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D ie THI und die KU Eichstätt-Ingolstadt wollen mit ihrer 
Innovationsallianz „Mensch in Bewegung“ Erkenntnisse aus  
dem Hochschulbereich noch stärker als bisher in die 

Region transferieren und dabei einen breiten Dialog anstoßen. Für 
ihr gemeinsames Vorhaben, das mit rund 15 Millionen Euro vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, 
werden die beiden Hochschulen gemeinsam mit Partnern aus der 
Region Projekte in vier Themenclustern bearbeiten, die sich an 
konkreten Leitfragen orientieren: 

Innovative Mobilität 
Wie können die Hochschulen die Innovationskraft der für den wirt-
schaftlichen Erfolg der Region prägenden Schlüsselindustrien stärken 
und neue Mobilitätskonzepte für die Bevölkerung entwickeln?

Digitale Transformation
Wie können die Hochschulen den digitalen Wandel, der Wirtschaft 
und Gesellschaft deutlich verändern wird, an den Bedürfnissen der 
Menschen ausgerichtet mitgestalten und zum Wohle der Region 
nutzbar machen?

Nachhaltige Entwicklung 
Wie kann nachhaltiges Wirtschaften in der Region gestärkt werden 
und wie können die Kommunen und Unternehmen mit Unterstützung 
der Hochschulen Nachhaltigkeit umsetzen?

Bürgerschaftliches Engagement 
Wie können die Hochschulen die Bürgerbeteiligung an einer 
nach haltigen Regionalentwicklung fördern und das kreative 
Potenzial der Zivilgesellschaft zur Erhöhung der Lebensqualität und 
Innovationskraft aktivieren?

Innovationsallianz  
THI und KU

Zu den Teilvorhaben innerhalb dieser vier Bereiche gehören 
unter anderem ein Mobility & Innovation Lab, in dem innovative 
Zukunftskonzepte simuliert und der Öffentlichkeit präsentiert werden 
können, ein mobiler Fahrsimulator, mit dem in ganz Bayern die 
Akzeptanz des automatisierten Fahrens untersucht wird, eine 
Nachhaltigkeits-App für die Region, mit der das Nachhaltigkeitsver-
halten individuell gemessen und verbessert werden kann, sowie 
Schulungs- und Informationsangebote für Gemeinden und andere 
Akteure der Region, die neue partizipative Beteiligungsformate, zum 
Beispiel im Rahmen von Bürgerbeteiligung, umsetzen wollen. Bei 
allen Einzelprojekten in diesen Bereichen verstehen sich die 
Hochschulen als Ideen-, Technologie- und Wissensdrehscheibe der 
Region in Zusammenarbeit mit den regionalen Schlüsselakteuren.

Bis zum Projektstart am 1. Januar 2018 arbeiten die Hoch-
schulen nun die Feinplanung der Teilprojekte aus. Mit der Initiative 
„Mensch in Bewegung“ ist der Aufbau von ca. 30 Mitarbeiterstellen 
an beiden Hochschulen verbunden.

Die Förderung von „Mensch in Bewegung“ ist Teil der bislang 
größten Bund-Länder-Förderinitiative „Innovative Hochschule“ 
für Fachhochschulen sowie kleine und mittlere Universitäten und 
umfasst über zehn Jahre ein Fördervolumen von 550 Mio. Euro. Über 
160 Hochschulen hatten im Februar 2017 ihre Bewerbung einge-
reicht, 29 Einzel- und Verbundvorhaben wurden im Juli 2017 von 
einer hochkarätig besetzten Jury für eine Förderung ausgewählt.
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THI-Präsident Prof. Dr. Walter Schober und KU-Präsidentin Prof. Dr. Gabriele Gien

 H o c h s c h u l e  H o c h s c h u l e
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D ie THI hat von der Bayerischen Staatsregierung 1,1 Mio. Euro  
für den Ausbau ihrer Entrepreneurship-Ausbildung mit dem 
Schwerpunkt Digitalisierung erhalten. Mit der damit ver bun-

denen Stärkung des Themas Unternehmensgründung an der THI 
sollen alle Studierenden die Möglichkeit erhalten, sich während ihres 
Studiums an der THI für das Thema Entrepreneurship zu qualifizieren.

Das geförderte Entrepreneurship-Konzept sieht zum einem 
Unternehmensgründer-Module innerhalb aller Studiengängen vor. In 
diesen Modulen wird Startup-Wissen vermittelt, damit die Studier-
enden ergänzend zum regulären Studienangebot aufeinander auf-
bauende Entrepreneurship-Zertifikate erwerben können, sowohl zu 
theoretischen Themen wie Ideen- und Innovationsmanagement und 
Digitale Geschäftsmodelle als auch in der praktischen Umsetzung, 
wie zum Beispiel in einem Business-Wettbewerb.

Die THI hat 1,1 Millionen Euro 
für ihre Entrepreneurship-
Ausbildung mit dem Schwerpunkt 
Digitalisierung eingeworben. 

Gründerausbildung  
für die digitale Welt

Darüber hinaus schafft die THI auch Entrepreneurship-
Maßnahmen außerhalb des Curriculums. So etabliert die Hochschule 
beispielsweise ein Mentoring-System für studentische Unterneh-
mensgründer, Gründungswettbewerbe für digitale Innovationen in 
Kooperation mit dem Digitalen Gründerzentrum, Coaching-Days für 
studentische Startups sowie ein Scouting zur Identifizierung digitaler 
Geschäftsideen aus dem wissenschaftlichen Umfeld. Weiter schafft 
die THI Stellen, die das Thema Entrepreneurship insbesondere in 
den Fakultäten und Instituten unterstützen.

Schließlich richtet die THI ein Unternehmensgründer-Labor 
ein, in dem Studierende und Jung-Wissenschaftler an innovativen 
Fragestellungen in der Digitalisierung arbeiten und Lösungen 
proto typisch entwickeln können. Als „Open Space“ soll das Labor 
Freiraum zum Erarbeiten kreativer Ideen bieten.

Unternehmensgründer-
Module innerhalb  

aller Studiengänge

Entrepreneurship-  
Maßnahmen  

außerhalb des  
Curriculums

Unternehmensgründer-
Labor

Entrepreneurship-Konzept der THI

Center of  
Entrepreneurship

Digitales  
Gründerzentrum 

„brigk“

Die Gründungsaktivitäten an der THI werden zentral durch 
das Center of Entrepreneurship koordiniert, welches an der THI 
Business School angesiedelt ist. Zentraler Kooperationspartner der 
THI in den Gründungsaktivitäten wird das Digitale Gründerzentrum 
„brigk“ sein, das in unmittelbarer Nachbarschaft zum Campus als 
neuer Hotspot für die digitale Gründerszene entsteht.

Die Förderung der Gründerausbildung mit Schwerpunkt 
Digitalisierung ist eine Maßnahme im Rahmen des „Zentrum 
Digitalisierung.Bayern“ (ZD.B) der Bayerischen Staatsregierung. 
Das Förderprogramm zielt darauf ab, ausgehend von den bereits 
bestehenden Angeboten an der jeweiligen Hochschule, die fächer-
übergreifende Entrepreneurship-Ausbildung mit Schwerpunkt 
Digitalisierung zu stärken bzw. zu erweitern.
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FAKULtäten
    Elektrotechnik und Informatik

  Maschinenbau

THI Business School

D ie digitale Lehre wird an der THI 
zunehmend ausgebaut – ein besonde-
rer Fokus liegt dabei auf „Blended 

Learning“. Dabei handelt es sich um eine 
Lehr- und Lernform, die die traditionellen 
Präsenzveranstaltungen und die modernen 
Formen von E-Learning miteinander ver-
knüpft, so dass die Vorteile der Online-Lehre 
und der Präsenzlehre einen neuen gemein-
samen Mehrwert schaffen können.

Schon jetzt haben THI-Studierende 
die Möglichkeit, über die zentrale Plattform 
des Lernmanagementsystems Moodle zeit- 
und ortsunabhängig Lerninhalte zu nutzen. 
Ergänzend dazu werden diverse Anwendun-
gen eingesetzt, um die Studierenden aktiv 
in die Vorlesung mit einzubeziehen, wie zum 

Blended Learning
Ausbau der digitalen Lehre an der THI

Beispiel Liveumfragen im Hörsaal mittels 
der Abstimmungstools Clicker oder Pingo. 
 Kollaborative Übungen, z. B. mit Google 
Docs, motivieren die Studierenden, sich 
aktiv einzubringen. Hier können Studierende 
während des Seminars gleichzeitig in einem 
Textdokument arbeiten und dies an der 
Leinwand mitverfolgen.

Der erstmals in diesem Jahr veranstal-
tete „Tag der digitalen Lehre“ mit Wor k  shops 
und Vorträgen ist ein genauso wichtiger 
Meilenstein in der digitalen Lehre wie das 
kürzlich eröffnete Learning Lab. Das Learning 
Lab ist ein innovativer Versuchs raum an der 
THI mit komplett ausgestattetem Video-
arbeitsplatz, interaktivem Whiteboard und  
mobilem Equipment, das für die digitale 

Lehre an der THI verwendet wird. Hier kön-
nen die gängigen Tools für die digitale Lehre 
kennengelernt und ausprobiert werden. 
Ein reger Austausch zu allen Themen rund 
um Blended Learning findet in Workshops, 
Veranstaltungen oder im Format von  
Co- Working statt. Das Learning Lab ist zu 
festen „Open Lab Zeiten“ für alle Studier-
enden, Dozierenden und Mitarbeiter der  
THI geöffnet.

Wie das Thema „Digitalisierung der Leh-
re“ beispielsweise in der Fakultät Maschi-
nenbau umgesetzt wird, das erfahren Sie in 
der nächsten THimotion-Ausgabe.

Kontakt:  
Stefanie Probst, Referentin Digital Learning 
learninglab@thi.de
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D rei Studententeams aus dem Studiengang User Experience 
Design der THI haben bei der UX Challenge 2017 der 
German UPA den ersten, dritten und vierten Platz erlangt. Das 

Besondere: Nicht nur Studierende, sondern auch Professionals aus 
der Unternehmenswelt durften sich mit ihren digitalen Innovationen 
für den bekannten Designwettbewerb des Berufsverbandes der 
Deutschen Usability und User Experience Professionals bewerben. 
19 Teams aus ganz Deutschland hatten ihre Innovation eingereicht, 
fünf wurden prämiert.

Melanie Bauer und Sarah Schlecht (Platz 1) entwickelten 
eine App zur Unterstützung von Diabetes-Erkrankten, die mit einer 
Smartwatch am Handgelenk des jeweiligen Betroffenen verbunden 
ist. Mit dieser Kombination lässt sich nicht nur der Blutzuckerspiegel 
messen, über ein intelligentes Pflaster kann auch bei Bedarf die exakt 
benötigte Menge Insulin zugeführt werden. Das Pflaster, das am 
Oberschenkel angebracht wird, lässt sich mit Uhr und App steuern. 
Weiter können Diabetes-Erkrankte mit der App ihre sportlichen 
Aktivitäten überprüfen und für sie geeignete Rezepte finden.

Magdalena Brandl und Julia Kipp (Platz 3) konstruierten eine 
App zur Unterstützung älterer Menschen bei der Medikamentenein-
nahme. Diese tragen eine spezielle Armbanduhr, die mit der App 
interagiert und zur Zeit der Tabletteneinnahme vibriert. Die Bluetooth-
gesteuerte Tablettenbox, die mit einem Gewichtssensor ausgestattet 
ist, gibt ein Signal an die App, ob die Tablettenannahme bereits 
erfolgt ist oder noch ansteht. Bei der Tabletteneinnahme selbst öffnet 
die Box nur die Kammer, in der sich die aktuell einzunehmenden 
Tabletten befinden. Über die App können auch Angehörige die Tab-
letteneinnahme rückverfolgen.

Eva Limmer und Sebastian Krumpholz (Platz 4) entwickelten 
eine App, die mit einem Fitnessarmband interagiert und dem Träger 
die besten Orte und die passenden Strecken für ein Workout unter 
freiem Himmel aufzeigt. Aus Parkbänken oder Stufen werden Fit-
nessgeräte, der Nutzer wird zum urbanen Entdecken eingeladen. Die 
App passt sich dabei dem Stimmungszustand sowie dem Fitness-
Level der jeweiligen Person an und schlägt zum richtigen Zeitpunkt 
die passenden Übungen vor.

Die digitalen Innovationen der Siegerplätze 1 und 4 
entstanden aufbauend auf einer Kooperation mit der Queensland 
University of Technology in Brisbane, Australien.

Digitale Innovationen  
für Gesundheit  

und Wohlbefinden

E l e k t r o t e c h n i k  u n d  I n f o r m a t i kE l e k t r o t e c h n i k  u n d  I n f o r m a t i k

Oben von links nach rechts: Sebastian Krumpholz, 
Eva Limmer, Julia Kipp und Magdalena Brandl; 
Unten von links nach rechts: Sarah Schlecht und 
Melanie Bauer
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1. Platz

3. Platz

4. Platz
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M it dem Smart TV Filme aus dem Internet streamen, Video-
Konversationen führen oder auf andere Geräte im Haus 
zugreifen – das Internet der Dinge in den eigenen vier 

Wänden kann sehr praktisch sein. Smart Homes sind jedoch anfällig 
für Hackerangriffe, da sie von den Herstellern oft schlecht gesichert 
sind. Kameras können fremdgesteuert, Türen geöffnet oder Küchen in 
Brand gesteckt werden, ohne dass die Besitzer etwas dagegen un-
ternehmen können. Ebenso können sich Hacker Tausender vernetz-
ter Geräte auf einmal bemächtigen und sie zu einem Botnetz, einer 
„Cyber-Armee“ aus smarten Geräten zusammenschließen, mit der 
sie große Internetdienste, aber auch Krankenhäuser oder Energie-
lieferanten angreifen können. Ein solcher Angriff legte zuletzt 2016 
erfolgreich große Webseiten wie Amazon für Stunden lahm.

Um Hackern das Handwerk deutlich zu erschweren, hat 
Prof. Dr. Hans-Joachim Hof, Professor für IT-Sicherheit an der THI, 
gemeinsam mit seinem Masteranden Lukas Braun ein Konzept 
entwickelt, mit dem das Internet der Dinge in privaten Haushalten 
besser geschützt wird.

THI-Forscher haben einen 
besseren Schutz für das 
Internet der Dinge Zuhause 
entwickelt.

Besserer Schutz  
für Smart Homes

Dazu unterteilen sie die Smart-Home-Geräte zunächst in un-
terschiedliche Geräteklassen, innerhalb dieser die Geräte ohne Pro-
bleme miteinander kommunizieren dürfen, zum Beispiel im Bereich 
Home Entertainment der Smart TV mit dem digitalen Videorecorder 
oder im Bereich Safety die Überwachungskamera mit der automati-
schen Türenverriegelung. Die einzelnen Geräteklassen schotten die 
Forscher nun konsequent voneinander ab, so dass beispielsweise 
der Smart TV und die Türenverriegelung nicht in Verbindung zueinan-
der treten und damit nicht in Kombination von Hackern missbraucht 
werden können. Geräteklassenübergreifende Kommunikation oder 
Kommunikation mit dem Internet wird ausschließlich auf Basis von 
fest definierten Security-Vorgaben pro Gerät erlaubt. Diese Ein-
schränkungen erschweren es einem Angreifer, über ein gehacktes 
Gerät ins Heimnetz einzubrechen oder gehackte Geräte zu Angriffen 
auf beliebige Webseiten zu verwenden.

Sobald nun ein neues Gerät in das Smart Home integriert 
wird, wird es über eine Sicherheitsabfrage, die auf dem Router imple-
mentiert ist, automatisch einer bestimmten Geräteklasse zugeordnet, 
für die fest definiert ist, welches Gerät mit welchem kommunizieren 
darf und welche Internetseiten erreichbar sein müssen. Um diesen 
Security-Prozess so sicher wie möglich zu machen, haben Prof. Hof 
und Masterand Lukas Braun darauf geachtet, die Nutzerinteraktion so 
gering wie möglich zu halten. Wird das neue Gerät beispielsweise 
gleich erkannt, ist ein Eingreifen des Menschen überhaupt nicht mehr 
nötig. Für den Fall, dass ein Gerät nicht gleich einer bestimmten 
Geräteklasse zuordenbar ist, arbeiten die Forscher derzeit an einem 
automatisierten Scanner-Verfahren, das die Bestimmung ebenfalls 
ohne Nutzerinteraktion durchführen kann – sicher ist sicher.

Approach Secure Smart Home

Kontakt: 
Prof. Dr. Hans-Joachim Hof, hof@thi.de 

Smart Home WiFi

Beispiel: 
Mediathek

Beispiel: 
Sicherheitsdienst

Internet

Class: IT

Class: home entertainment

Class: safety

Class:  
communication
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W ie bewegt man sich im Stadtverkehr der Zukunft fort? 
Studierende von Prof. Dr. Max Ruppert, Professor an der 
Fakultät Maschinenbau, haben ein individualisierbares 

Gefährt konzipiert, das sich autonom durch die Stadt bewegt 
und sich den Wünschen jedes einzelnen Fahrgastes anpasst. Für 
ihre Entwicklung wandten die Studierenden die bekannte Design 
Thinking Methode an – ein iterativer Kreativprozess, an dessen Ende 
ein Demonstrator und dessen Verfeinerung steht.

THI-Studierende haben ein 
individualisierbares Gefährt für den 

Stadtverkehr der Zukunft entwickelt.

Urbane Mobilität  
neu gedacht

Das Gefährt, das die Studierenden in diesem Kreativprozess 
entwickelten, besteht aus einer Fahrgastzelle, die einzeln und 
autonom durch den Stadtverkehr steuert, sich bei Bedarf aber auch 
an andere identische Fahrgastzellen koppeln kann. Ähnlich wie Taxis 
lässt sich eine Fahrgastzelle rufen, um im urbanen Verkehr bequem 
von A nach B zu kommen.

Der Unterschied zu einem Taxi besteht jedoch darin, dass ein 
festgelegter Bereich im Inneren der Fahrgastzelle entsprechend der 
Wünsche jedes einzelnen Passagiers individualisierbar ist. Mag eine 
Person beispielsweise bei der Fahrt gerne etwas trinken, steht  
beim Einsteigen eine Minibar mit den Lieblingsgetränken bereit. 
Erwartet die Person Post, kommt die Fahrgastzelle mit einem 
integrierten Postfach, im dem bereits die erwarteten Briefe oder 
Päckchen liegen. Legt eine Person viel Wert auf Home-Entertain-
ment, ist die Fahrgastzelle ausgestattet mit ihren favorisierten 
Unterhaltungsmöglichkeiten.

Sobald der Passagier ausgestiegen ist, bewegt sich die 
Fahrgastzelle zu einer Zentrale und wird dort für den nächsten Gast 
umgerüstet. Damit dies schnell vonstattengeht, haben die Plugins 
eine fest definierte Größe, so dass sie jeweils passgenau eingesetzt 
werden können. Aus den Vorlieben der einzelnen Fahrgäste lernen 
die Gefährte schnell, welche Plugins wahrscheinlich angefordert 
werden und zu welcher Uhrzeit der Fahrgast tendenziell von A nach B 
gelangen möchte. So können sie sich bereits kurz vor der erwarteten 
Zeit in der Nähe des Fahrgastes aufhalten, für diesen entfällt also die 
Wartezeit auf ein Gefährt.

Dass dieses individualisierbare Sharing-Modell auch ein  
interessantes Geschäftsmodell für werbetreibende Unternehmen sein 
kann, haben die Studierenden ebenfalls berücksichtigt. Von mögli-
chen Werbeflächen bis hin zu Produkten in der Fahrgastzelle, die der 
Kunde nur bei Benutzung bezahlt, sind die Möglichkeiten vielseitig.

Am Ende ihres Projekts stellten die Studierenden ihr Modell 
einer großen Runde aus Fachexperten vor, die begeistert mit ihnen 
über die Entwicklung diskutierten und ihnen spontan Praktika, 
Abschlussarbeiten und Einstiegsjobs anboten.

Die Studierenden beim Entwickeln des 
Demonstrators ihrer Fahrgastzelle

Interaktive Abschlusspräsentation vor Fachpublikum
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Im Wintersemester 2017/18 ist erstmals der 
Master Renewable Energy Systems gestartet. 
Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Solarthermie-Prüfstand auf dem THI-Dach

Energiewende  
gestalten

Welchen aktuellen Anforderungen  
begegnet der neue Studiengang?
Der globale Energiesektor wandelt sich rasant, nukleare und fossile 
Energieträger werden von erneuerbaren Energien abgelöst. Um 
diese weiter voranzubringen, sind spezielle Fachkenntnisse unab-
dingbar. Wie ist das immer komplexer werdende Zusammenspiel 
von Energiesystemen in der Praxis umsetzbar? Diese und noch viele 
weitere Fragen werden im Masterprogramm aktiv bearbeitet.

Wie ist das Studium aufgebaut?
Die ersten beiden Semester des Masterstudiums beinhalten Vorle-
sungen, Seminare und Praxisprojekte im Labor. Neben methodischen 
Seminaren entwickeln die Studierenden insgesamt drei Energiesys-
teme aus unterschiedlichen Bereichen. So lernen die Studierenden 
am praktischen Beispiel, wie verschiedene Formen der Energieerzeu-
gung, -speicherung und -verteilung in ein System integriert werden 
können – sei es für den Einsatz in der Industrie, im urbanen Raum oder 
aber in Regionen abseits von verfügbaren Stromnetzen.

Das dritte und letzte Semester ist der Masterarbeit gewidmet. 
Das Masterprogramm kann auch dual studiert werden.

An wen richtet sich der Studiengang?
Das Programm richtet sich an Bachelorabsolventen aus dem In- und 
Ausland mit Studienschwerpunkten im Bereich Energietechnik bzw. 
beruflicher Erfahrung in diesem Bereich. 

Wie ist die Unterrichtssprache?
Der Masterstudiengang wird komplett auf Englisch unterrichtet, um 
der Internationalität der Branche Rechnung zu tragen.

Wie viele Studienplätze bietet der Studiengang?
Der Studiengang ist auf 27 Studierende ausgelegt.

Wann ist Studienstart?
Studienstart ist jeweils im Wintersemester.

Auf welche Berufe bereitet das Studium vor?
Das Masterprogramm bereitet die Studierenden auf Fach- und 
Führungsaufgaben in den Bereichen Energie-, Gebäude- und 
Umwelttechnik vor, so zum Beispiel in der Planung und Umsetzung 
komplexer Energiesysteme oder im administrativen Bereich. Darüber 
hinaus steht den Absolventen eine wissenschaftliche Laufbahn offen, 
zum Beispiel im Rahmen einer anschließenden Promotion.

Weitere Informationen zum Studiengang:  
https://www.thi.de/maschinenbau/
studiengaenge/renewable-energy-systems-msc/

2 0
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Vorlesung auf Rädern S trampeln statt stillsitzen: Ein Semester 
lang tauschten 28 Studierende des 
Studiengangs Automotive & Mobility 

Management in einem Kurs den Hörsaal mit 
dem Spinning-Bike. Gemeinsam mit Prof. Dr. 
Harry Wagner, Professor für Automotive & 
Mobility Management an der THI Business 
School, trafen sie sich jeweils für vier 
Semesterwochenstunden im Fitnessstudio, 
um das Thema „Mobilitätskonzepte für die 
Stadt“ zu diskutieren und dabei selbst mobil 
zu bleiben.

Nicht ohne Grund hatte Prof. Wagner 
diese Vorlesung auf das Spinning-Bike 
verlegt, schließlich nimmt das Fahrrad im 
urbanen Verkehr der Zukunft eine entschei-
dende Rolle ein. So konnten die Studieren-
den in diesem Kurs nicht nur über Mobilität 
sprechen, sondern sie auch gleich am 
eigenen Leib erfahren. Mit der Spinning-
Vorlesung wollte Prof. Wagner außerdem 
herausfinden, ob Bewegung tatsächlich die 
Aufmerksamkeit steigert, wie es in Studien 
immer wieder heißt.

Bei der Spinning-Vorlesung 
„Mobilitätskonzepte für die Stadt“ erlebten 

die Studierenden Mobilität am eigenen Leib.
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Wie die Evaluation am Ende zeigte, 
waren die Studierenden von diesem neuen 
Vorlesungskonzept begeistert – nicht nur 
wegen der Abwechslung zum Hörsaal. 
Einige bestätigten, sich durch die körperliche 
Aktivität besser auf die Vorlesungsinhalte 
konzentrieren zu können – nach einer kurzen 
Eingewöhnungszeit auf dem Rad, wenn das 
Treten in die Pedale zur Selbstverständ-
lichkeit geworden ist.

Neben der Vorlesung auf dem Rad er-
stellten die Studierenden in einem zweiten 
Kursteil eine umfassende Studienarbeit zum 
Thema „Mobilitätskonzepte für die Stadt 
Ingolstadt“, die sie außerhalb der Spinning-
Zeit in Gruppen bearbeiteten.

Für viele der Studierenden war diese 
Projektarbeit ein weiterer Höhepunkt des 
Kurses. Sie konnten ihr Wissen direkt am 
realen Beispiel anwenden und am Ende 
Vertretern kommunaler Einrichtungen 
präsentieren. Diese lobten ihre innovativen 
Konzepte zu Themen wie ÖPNV, Parken, 
motorisierter Individualverkehr, E-Mobilität 
und Güterverkehr im städtischen Raum. Ihre 
Ideen, vom Fahrplan on Demand bis hin zum 
smarten Bündeln von Warentransporten, 
orientierten sich im Benchmarking an bereits 
funktionierenden Ideen in anderen Städten 
weltweit. Geschickt miteinander kombiniert 
dürfte das Umsetzungspotenzial dieser 
Maßnahmen in der Zukunft also groß sein.

Prof. Wagner während der Spinning-Vorlesung

In die Pedale treten während  
der Spinning-Vorlesung

2 3
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Studierende  
analysieren  
Online-Shop 

D ie Bedeutung des Online-Vertriebs nimmt mit rasanter Ge- 
 schwindigkeit zu. In den letzten Jahren steigerte sich der 
Umsatz durch E-Commerce (B2C) in Deutschland um über 

10% jährlich auf etwa 50 Milliarden Euro in 2017.
Studierende des Masterstudiengangs Marketing/Vertrieb/

Medien haben in einer Projektarbeit den Online-Vertrieb in der Sport-
artikel-Branche am Beispiel des ERC Ingolstadt (ERCI) untersucht. 
Ziel der Arbeit, die durch Prof. Dr. Christian Stummeyer, Professor 
für Wirtschaftsinformatik und Digital Commerce an der THI Business 
School, betreut wurde, war es, die Usability (Benutzerfreundlichkeit) 
des Shops im Detail zu analysieren und Handlungsempfehlungen 
abzuleiten. Der ERCI ist der Eishockeyverein der Stadt Ingolstadt, 
der seit 2002 in der höchsten Spielklasse im deutschen Eishockey, 
der Deutschen Eishockey Liga, spielt.

Studierende der THI erarbeiten 
Handlungsempfehlungen im 
Modul E-Commerce für den  
ERC Ingolstadt.
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Im ersten Schritt ihrer Arbeit zeigten die Studierenden das 
digitale Geschäftsmodell des ERCI auf. Unter anderem untersuchten 
sie das Nutzenversprechen des Vereins, die Kundensegmente und 
deren Ansprache über diverse Kommunikationskanäle.

Anschließend analysierten sie den Online-Shop des ERCI mit 
Hilfe eines Website-Checks genauer. Sie definierten die Zielgruppen 
und untersuchten in diesem Bezug die Usability sowie den Content 
der Website. Sie bewerteten Navigation, Layout und Design sowie 
den Aufbau der Website und die Barrierefreiheit. Zuletzt testeten sie 
die Benutzerfreundlichkeit auf verschiedenen Endgeräten. Auf der 
Basis ihrer gesammelten Erkenntnisse hielten sie mögliche Hand-
lungsempfehlungen für den ERCI fest.

Am Ende des Projekts durfte die Gruppe ihre Ergebnisse im 
Rahmen ihrer Vorlesung Vertretern des ERCI vorstellen. Diese zeig-
ten sich erfreut von der Analyse sowie von der einfachen Umsetzbar-
keit der Handlungsempfehlungen.

Gruppenfoto der 
Studierenden mit  

ERCI-Banner
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SAFIR – Der Weg  
zur globalen  
Fahrzeugsicherheit
Forschungsprojekte gemeinsam 
mit Unternehmen rund um die 
Fahrzeug- und Verkehrssicherheit

FORschung

D ie THI arbeitet in ihrer strategischen Partnerschaft SAFIR mit 
20 Unternehmen der Region an Forschungsfragen rund um 
innovativen Technologien in der Fahrzeug- und Verkehrssicher-

heit. In vier Forschungsclustern beschäftigen sich die Wissenschaft-
ler mit simulationsbasierten Testsystemen für die Pre-Crash-Phase, 
mit Testmethoden für die Globale Sicherheit, mit Fragen rund um das 
globale Sicherheitssystem sowie mit sicherer Elektromobilität. Das 
im Rahmen von SAFIR generierte Wissen soll direkt in der Region 
anwendbar sein. Mit dem Forschungs- und Testzentrum CARISSMA 
wurde hierfür ein wesentlicher Pfeiler geschaffen. Das Akronym 
SAFIR („Safety for all – Innovative Research Partnership on Global 
Vehicle and Road Safety Systems“) weist auf den Nutzen der 
For  schungskooperation für die Gesellschaft hin.

Die ersten SAFIR-Forschungsprojekte sind 2017 gestartet 
bzw. in der Vorbereitungsphase. Folgend werden beispielhaft zwei 
von ihnen skizziert.
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Projekt 2:  
STRETCH – Stresstests für Car2X-Hardware

Wie können Fahrzeuge in Zukunft zuverlässig und schnell mit der 
Infrastruktur im Straßenverkehr kommunizieren und damit automati-
siertes Fahren sicher machen? 

Um die Car2x-Kommunikation sicher testen zu können, 
entwickeln Prof. Dr. Christian Facchi, Forschungsprofessor für einge-
bettete und vernetzte Systeme, und sein Team einen Prüfstand, mit 
dem sich Car2x-Kommunikation selbst in Extremszenarien des 
Straßenverkehrs testen lässt. Das sind Fälle, in denen eine Vielzahl 
an Fahrzeugen gleichzeitig miteinander sowie mit der Infrastruktur 
kommuniziert, zum Beispiel bei einem Autobahnunfall in einer 
Baustelle mit gleichzeitig massiver Staugefahr wegen eines sehr 
hohen Verkehrsaufkommens.

Die Herausforderung für das THI-Forscherteam besteht 
darin, dass komplexe Verkehrssituationen in der Simulation noch 
so auf wändig in ihrer Berechnung sind, dass die Nachrichten (z. B. 
Warnung vor Unfallgefahr) mit enormer Zeitverzögerung an das 
Car2x-Steuergerät gesendet werden. Es kann also nicht in Echtzeit 
reagieren. Um die Echtzeitübertragung dennoch abbilden und damit 
das Steuergerät auf seine Zuverlässigkeit hin testen zu können, 
zeichnet das Forscherteam die Daten zunächst in einer langen 
Liste mit Vermerk der jeweiligen Zeiten, zu der sämtliche Nachrich-
ten gesendet wurden, auf. In einem zweiten Schritt werden dem 
Steuergerät nun die Daten in Echtzeit wiedereingespielt, worauf es 
sofort reagiert. So kann das Forscherteam herausfinden, ob sich 
das Steuergerät standardkonform verhält und wichtige Nachrichten 
(z. B. gefährliches Hindernis hinter einer Bergkuppe) auch wirklich 
versteht.

Das Projekt startet im Januar 2018 und erstreckt sich über 
einen Zeitraum von drei Jahren.

Prüfstand

Simulation

Aufzeichnung  
der Ergebnisse

Wiedereinspielen 
der Echtzeitdaten

Überwachung  
der Reaktionen

System zum 
Wiedereinspielen  
der Daten

Übersetzer Steuergerät

Funktionen des automatisierten Fahrens müssen, bevor sie flächen-
deckend eingesetzt werden können, sowohl mithilfe von Simulationen 
getestet werden als auch mit realen Testfahrten. Bereits für die 
Automatisierungsstufe 2 (Teilautomatisierung) sind Hunderttausende 
von Straßenkilometern notwendig, um die wichtigsten relevanten 
Verkehrsszenarien zu erproben. Mit den aktuellen Absicherungs-
methoden steigt bei zunehmendem Automatisierungsgrad die Anzahl 
der Straßenkilometer in Testfahrten, was mit sehr hohen Kosten 
verbunden ist.

Prof. Dr. Michael Botsch, Professor für Fahrzeugsicherheit und 
Signalverarbeitung, arbeitet mit seinem Team an der Fragestellung, 
wie die relevanten Testszenarien bereits im Vorfeld eruiert werden 

können, um die Straßenkilometer der Testfahrten zu reduzieren. Unter 
Berücksichtigung der Nutzung automatisierter Fahrfunktionen durch 
die Fahrzeugkäufer will das Forscherteam relevante Ereignisse  
im Straßenverkehr finden, die für Ähnlichkeitsmaße in Clusteralgo-
rithmen verwendet werden können.

Um die Verkehrsszenarien schließlich clustern zu können, 
sollen maschinelle Lernverfahren zum Einsatz kommen. Über die 
automatisierte Zuordnung von bestimmten Verkehrsszenarien zu 
Clustern soll deren Beitrag zur Absicherung quantitativ bewertbar 
werden. Damit ist es möglich die Testfahren auf relevante 
Straßenabschnitte zu fokussieren, um so den Testaufwand zu 
reduzieren.

 

Validierung 
Verbesserung

Projekt 1:  
Kundengerechte Erprobungs systematik für pilotiertes Fahren
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Solare Wärme  
für Nahwärmenetze

Forschern der THI ist die sichere Einbindung von 
dezentraler solarer Wärme in ein bestehendes 

Nahwärmenetz gelungen – ein Modell mit Zukunft.

N ahwärmenetze können ausgezeichnet 
mit solarer Wärme nachgerüstet 
werden – das haben THI-Forscher 

rund um Prof. Dr. Wilfried Zörner, Leiter des 
Instituts für neue Energie-Systeme, nun am 
praktischen Versuch in einer Ingolstädter 
Wohnsiedlung analysiert. Im dreijährigen 
Forschungsprojekt „smartSOLgrid – Solares 
Smart Grid im Wärmebereich“ entwickelten 
die Forscher ein innovatives Einbindungs-
konzept für Solarthermieanlagen in ein 
Nahwärmenetz, das mehrere Mehrfamilien-
häuser der Gemeinnützigen Wohnungsbau-
gesellschaft Ingolstadt (GWG) miteinander 
verbindet, und setzten es technisch mit dem 
Solaranlagenhersteller CitrinSolar aus 
Moosburg um. 

Konkret installierten die Partner auf vier 
unterschiedlich großen Geschosswohnungs-
bauten, die an das gleiche Nahwärmenetz 
angeschlossen sind, vier Solarthermieanla-
gen von jeweils 71 Quadratmetern Fläche, 
aber mit drei unterschiedlichen Hydraulik-
Konzepten im Hintergrund: Während eine Fo
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Gesamtansicht der 
Solarthermieanlagen

Übersicht der 
Solarthermieanlagen  
mit Legende

Anlage nur dazu dient, das eigene Gebäude 
mit solarer Wärme zu versorgen, speist eine 
andere Anlage die Wärme ausschließlich in 
das gemeinsame Netz ein, zwei Anlagen 
nutzen die solare Wärme sowohl für die 
Wärmeversorgung im eigenen Gebäude als 
auch zum Einspeisen in das Netz. Anschlie-
ßend evaluierten die Forscher ihr Konzept 
der verteilten Wärmeeinspeisung durch den 
Vergleich der unterschiedlichen Systemein-
bindungen.

Bislang sind solar-unterstützte Wärme-
netze in Deutschland noch eine Seltenheit. 
Mit dem Fokus auf kleine, dezentrale 
Solarthermieanlagen zur einfachen und 
betriebssicheren Einbindung ins Netz haben 
die Ingolstädter Forscher nun gezeigt, dass 
solche Konzepte in der Fläche umsetzbar 
sind. Durch die Einspeisung von solarer 
Wärme wird im Nahwärmenetz weniger 
Erdgas verbraucht. Wohngebäude, deren 
Dächer ungeeignet für Solarthermieanlagen 
sind, profitieren so von der dezentralen 
Einspeisung aus benachbarten Anlagen.

Auch nach Projektende wird die Leis-
tungsfähigkeit des solargespeisten Nahwär-
menetzes in Ingolstadt weiter durch ein 
kontinuierliches Monitoring überprüft. Es soll 
als Modell auch für weitere Wohnanlagen in 
Ingolstadt oder anderen Städten fungieren.

Das Forschungsprojekt wurde mit insge-
samt 654.000 Euro vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie gefördert.



3 2 3 3

WEITERbildung
   Institut für 
 Akademische
Weiterbildung

D ass Handelsforschung nicht auf das 
eigene Land beschränkt sein 
muss, zeigt die THI in ihrer engen 

Forschungskooperation mit Brasilien. Seit 
2014 erforscht Prof. Dr. Marc Knoppe von 
der THI Business School gemeinsam mit 
brasilianischen Partnern die aktuellen Markt-
trends im Bereich Handel, das Verhalten der 
Konsumenten sowie kulturelle Gemeinsam-
keiten und Unterschiede im dynamischen 
Retail-Bereich. Dass beide Seiten davon 
profitieren, zeigt das zunehmend wachsende 
Partnernetzwerk und die Diversität der ge-
meinsam durchgeführten Forschungsprojekte.

Ein Masterprojekt, das 2017 mit der 
Universidade Federal de Santa Catarina 
im brasilianischen Florianópolis sowie dem 
Unternehmenspartner Audi durchgeführt 

wurde, analysierte die Einstellung der brasi-
lianischen Kunden und Händler zur Elektro-
mobilität. Die Umfrage zeigt, dass in Brasilien 
durchaus Interesse an Elektroautos besteht, 
aktuelle Kaufüberlegungen jedoch von einer 
deutlichen Skepsis begleitet werden. Dafür 
verantwortlich sind unter anderem die man-
gelnde Infrastruktur für Elektromobilität sowie 
die vergleichsweise hohen Anschaffungs-
kosten eines Elektro fahrzeugs; daraus lassen 
sich klare Handlungsempfehlungen für die 
Automobilindustrie ableiten.

Weitere gemeinsam anvisierte Pro-
jekte sind zwei Promotionen, einmal zum 
Customer Relationship Management im 
europäischen Fußball sowie zum Consumer 
Behaviour in deutschen und brasilianischen 
Shopping Centern. Auch im Bereich Lehre 

F o r s c h u n g

Handelsforschung  
der THI mit Brasilien
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soll die Kooperation im Bereich Handels-
management erweitert werden: Sowohl an 
der THI als auch in Brasilien entsteht ein 
Master im Bereich Handelsmanagement, der 
perspektivisch zu einem Doppelabschluss-
Masterprogramm ausgebaut werden soll.

Die Kooperation zwischen der THI und 
Brasilien besteht seit 2013. Die gemein-
samen Aktivitäten werden im Rahmen des 
Netzwerkprojekts AWARE (Applied Network 
on Automotive Research and Education) 
gepflegt, das vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) mit insgesamt 1,3 
Millionen Euro gefördert wird.

Vera Schollmeier  
(2. v.l.) befragt 
im Rahmen ihres 
Masterprojekts 
brasilianische Kunden 
und Händler zu ihrer 
Einstellung gegenüber 
der Elektromobilität
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Kurzzeitige, flexible Studienprogramme am IAW  
für den schnellen akademischen Wissensaufbau.

Audi Sprinter-Studium

W irtschaft und Industrie stehen durch 
Megatrends wie Internationalisie-
rung, Digitalisierung und fortschrei-

tenden Technologiewandel, wie aktuell in 
der Mobilitätsbranche, vor immensen 
Herausforderungen. Um am Puls der Zeit 
arbeiten zu können, sind Fachkräfte ständig 
gefordert, sich notwendige akademische 
Zusatzqualifikationen zügig anzueignen. Das 
Institut für Akademische Weiterbildung 
(IAW) der THI greift diese Nachfrage nach 
schnell verfügbarem akademischem Wissen 
auf und nimmt nun verstärkt auch flexible 
Studienmodelle in sein Programm-Portfolio 
auf – Modulstudien und Zertifikate.

Das Modulstudium besteht aus einem 
oder mehreren Teilfächern eines bereits 
existierenden Studiengangs und eignet sich 
zur zügigen akademischen Qualifizierung von 
Fach- und Führungskräften in ausgewählten 
Wissensgebieten. Die Teilnehmer haben die 
Option, nach erfolgreichem Abschluss des 
Modulstudiums in den zugrundeliegenden 
Studiengang einzusteigen. Die erbrachten 
Leistungen aus dem Modulstudium können 

Flexibel studieren mit  
Modulen und Zertifikaten

hierbei vollständig angerechnet werden. 
Gewöhnlich umfasst ein Modulstudium einen 
Zeitraum von einem Semester. Grundsätzlich 
können alle existierenden akademischen 
Weiterbildungsangebote des IAW als 
 Modul studium absolviert werden – sowohl in 
den Bereichen Wirtschaft und IT, Automotive 
und Technik sowie Gesundheitsmanagement.

Ein Zertifikat hingegen ist ein eigen-
ständiges Studienangebot, welches ein bis 
mehrere Semester umfassen kann (in der 
Regel 15 bis 20 ECTS-Punkte). Auch hier 
steht vertieftes akademisches Fachwissen 
bzw. eine akademische Zusatzqualifikation 
im Fokus. Die Inhalte können bei Äquivalenz 
ebenfalls auf ein späteres Studium ange-
rechnet werden. Beispiele für bereits vom 
IAW angebotene Zertifikate sind Wirt-
schaftspsychologie, Personal- und Organi-
sationsentwicklung oder Management für 
Chefärztinnen und Chefärzte.

Diese flexiblen Studienangebote des  
IAW können individuell gebucht werden,  
aber auch Unternehmen nutzen Modul-
studien und Zertifikate vermehrt für ihre 

E in Beispiel für ein flexibles akademisches Angebot am IAW ist 
das „Audi Sprinter-Studium“, in dem sich Antriebsentwickler 
der AUDI AG seit dem Wintersemester 2016/17 im Bereich 

Elektromobilität auf Masterniveau weiterbilden können. Ziel des 
 Seminarprogramms ist der Ausbau der strategischen und technischen 
Kompetenzen im Bereich der Elektromobilität. 

Professoren der THI haben gemeinsam mit Fach- und 
Bil dungs experten der AUDI AG die berufsbegleitende Qualifizierung 
passgenau auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten. 
In einem Zeitraum von dreieinhalb Monaten wechseln sich Präsenz-

Weitere Informationen zum flexiblen 
Studienangebot des IAW:  
https://www.thi.de/iaw/berufsbegleitende-
zertifikate-und-modulstudium/

veranstaltungen und Selbstlernphasen ab. Das Programm besteht 
aus den drei Modulen „Elektrotechnik“, „Elektrische Maschinen und 
Leistungselektronik“ sowie „Konzepte elektrifizierter Fahrzeuge und 
Energiespeicher“. Gelehrt wird sowohl im Hörsaal als auch in den 
Laboren der THI.

Die Zusammenarbeit mit der THI in Sachen Elektromobilität 
hat Vorbildcharakter. Der Aufbau des Programms ist so konzipiert,  
dass er sich bei Bedarf auch auf andere akademische Weiterbil dungs-
programme für das Unternehmen übertragen lässt.

innerbetriebliche Weiterbildung. Studiert 
werden kann sowohl auf Bachelor- als  
auch auf Master-Niveau.

Peter Schönherr, Modulstudent im 
Bachelor Management in Sozialberufen: 
„Sehr gut und wirklich passend ist beim 
Modulstudium, dass ich gezielt und kompakt 
meinen Wissensbedarf in der Betriebs-
wirtschaftslehre decken konnte. Die Einheit 
„Organisation und Prozesse“ ergänzte 
meine Aufgaben als Leiter einer Jugend-
hilfeeinrichtung mit breitgefächertem 
Theoriehintergrund.“
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Studierende haben im berufsbegleitenden Master 
„Elektromobilität“ wichtige Zusatzfunktionen für ein 

ferngesteuertes Auto entwickelt.

W enn sieben Studierende an einer gemeinsamen Studien-
arbeit sitzen, sind Koordinationsfähigkeit und Teamgeist 
gefordert. Dass dies mit Bravour gelingen kann, haben 

Karin Ebenbeck, Daniel Bauer, Michael Rasch, Thomas Körber, 
Hamed Mamy, Viktor Klassen und Philipp Huster bewiesen. Die 
sieben Studierenden des berufsbegleitenden Masterstudiengangs 
Elektromobilität der THI haben für ein ferngesteuertes Modellauto 
neue Funktionen entwickelt – und dafür den Preis für das beste 
Studienprojekt vom Verein der Freunde und Förderer der 
Technischen Hochschule e. V. erhalten.

Die Studierenden hatten eine zuverlässige Funkschnittstelle zur 
Liveauswertung von Fahrzeugdaten und zur Einflussnahme auf  
das Fahrverhalten des Modellautos etabliert. Mit dem System können 

Liveauswertung  
von Fahrzeugdaten

während der Fahrt alle Sensordaten in Echtzeit an einen Laptop 
übertragen und Parameter am Auto geändert werden, wodurch 
beispielsweise dem Durchdrehen der Reifen entgegengewirkt 
werden kann. 

Der berufsbegleitende Masterstudiengang Elektromobilität, 
der vom Institut für Akademische Weiterbildung (IAW) der THI 
angeboten wird, vermittelt ein vertieftes Verständnis für die 
Komponenten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen und deren Inter-
aktion. Darüber hinaus erwerben die Studierenden Kompetenzen 
in den Themenbereichen Energiespeicher, Leistungselektronik, 
elektromagnetische Verträglichkeit, intelligente Energieversorgung 
und moderne Mobilitätskonzepte.

2,4 Ghz (1,5 km)

900 Mhz (6,5 km/h)

Optokoppler

Optokoppler

SPI 500 KBPS

SPI 500 KBPS

SPI 500 KBPS

SPI 500 KBPS

Seriell 115200 BPS

Seriell 115200 BPS

Seriell 115200 BPS

Seriell 115200 BPS
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STUDENTisches
LEBEN

Aus einer zündenden Idee in der Vorlesung 
hat THI-Student Peter Stahr gemeinsam  
mit Kommilitonen sein eigenes Business  
aufgebaut – nun verkauft er erfolgreich  
digitale Werbeflächen auf Spiegeln.

Wie bist du zum Gründen gekommen?
Peter Stahr: Im Wahlfach „Innovation 
Management“ bei Prof. Bader sollten wir 
neue Produkte anhand der Design Thinking 
Methode entwickeln. Wir arbeiteten 
zunächst an digitalen Türschildern. Da der 
Verkauf unseres Produktes jedoch nicht sehr 
profitabel gewesen wäre, kam bei einem 
Brainstorming die Idee auf, diese auch als 
Werbeflächen zu nutzen. So kam eins zum 
anderen: Die Idee entwickelte sich weiter, 
bis aus Türschildern letzten Endes digitale 
Spiegel wurden. Mit der Idee sind wir, ein 
Kommilitone und ich, dann beim „5-Euro-
Business“ an der THI angetreten.

… den ihr auch gewonnen habt.
Peter Stahr: Der Wettbewerb war das Beste, 
was uns passieren konnte. Wir erhielten 
über den Wettbewerbsprozess hinweg ein 
professionelles Coaching von erfolgreichen 
Unternehmern und konnten die Idee von 
klein auf in einem sicheren Rahmen aus-
probieren. Nach dem Wettbewerb hat das 
Ganze dann Fahrt aufgenommen. Wir haben 
bereits einige Kunden, sind in regem Kontakt 
mit potenziellen Partnern und planen im 
Augenblick unser erstes eigenes Büro.

Von der Gründeridee  
zum eigenen Startup

S t u d e n t i s c h e s  L e b e n

Peter Stahr mit dem ersten installierten Spiegel, der digitale Werbeflächen enthältFo
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N ach vier erfolgreichen Semestern ist 
das Mentorenprojekt für Flüchtlinge 
nun in die fünfte Runde gestartet. 

Bereits über 100 Studierende haben sich 
in dem Projekt engagiert, das der THI-
Integrationsbeauftragte Prof. Dr. Markus 
Bregulla gemeinsam mit der Stadt Ingolstadt 
und den Migrationsberatungsstellen, ins-
besondere des Jugendmigrationsdienstes, 
ins Leben gerufen hat. Das Projekt soll 
Flüchtlingen im Alter bis zu 26 Jahren den 
Start in Deutschland erleichtern. Sie helfen 
ihnen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, 
begleiten sie bei Behördengängen, unter-
nehmen gemeinsam mit ihnen Stadtführ-
ungen oder treffen sich mit ihnen zum 
gemeinsamen Kochen, Fußballspielen 
oder Kaffeetrinken. Im Vordergrund steht 
das Knüpfen von Freundschaften über 
Ländergrenzen hinweg.

THI-Studierende unterstützen im 
Rahmen eines sozialen Projekts 

ein Semester lang Flüchtlinge.

Mentoren für  
Flüchtlinge

Wie hast du Gründen und Studieren  
mit einander verknüpft?
Peter Stahr: Alle Professoren haben unsere 
Idee gefördert. Bei ihnen habe ich so vieles 
gelernt, was ich nun im eigenen Business 
gut gebrauchen kann. Vom Center of Entre-
preneurship der THI habe ich viel Unterstüt-
zung zu Gründungsfragen bekommen.

Was lernt man beim Gründen?
Peter Stahr: Du lernst, dich nicht unterkriegen 
zu lassen. Es werden unweigerlich Momente 
kommen, in denen du denkst: „Oh Gott, jetzt 
ist es vorbei …“. Aber dann findest du Lö - 
sungen für dein Problem, und schon sieht die 
Welt wieder ganz anders aus.

Welche Eigenschaften muss man fürs  
Gründen mitbringen?
Peter Stahr: Erfolgreiches Gründen geht nur, 
wenn du für deine Idee brennst. Dann kannst 
du auch 110 Prozent geben und es wird dir 
nicht wie Arbeit vorkommen. Einen klassi-
schen 9-to-5-Job kann ich mir zum Beispiel 
nicht mehr vorstellen.

Wie kommt man auf eine zündende Idee?
Peter Stahr: Jeder von uns hat unglaublich 
viele Ideen! Wer hat nicht schon einmal ge-
dacht: „Wie schön wäre es, wenn es dieses 
und jenes gäbe?“ Das sind alles potenzielle 
Ideen. Nur: Die Wenigsten setzen ihre Ideen 
um. Dabei braucht man nicht viel, um zu 
gründen: Es reicht vollkommen aus, klein zu 
starten. Die Idee muss nicht gleich perfekt 
sein. Sie entwickelt sich mit der Zeit weiter.

Wenn Gründen so einfach ist, warum  
macht es nicht jeder?
Peter Stahr: Das frage ich mich, ehrlich 
gesagt, auch. Es kostet anfangs etwas Über-
windung, aber wenn man einmal losgelegt 
hat, merkt man schnell, dass es eigentlich 
ganz leicht ist. Rückwirkend denke ich mir, 
dass ich auch schon viel früher hätte damit 
anfangen können. Ich kann daher nur jedem 
empfehlen, sich einmal als Gründer zu 
versuchen.

„Erfolgreiches 
Gründen geht nur, 
wenn du für deine 
Idee brennst. Dann 
kannst du auch 
110 Prozent geben 
und es wird dir 
nicht wie Arbeit 
vorkommen.“
THI-Student Peter Stahr

P.  65

Das Center of Entrepreneurship der THI
Das Center of Entrepreneurship (CoE) der THI unter Leitung von  
Prof. Dr. Martin Bader fördert junge Gründer von der Vorbereitung bis 
zur Umsetzung ihrer Startup-Pläne, sowohl mit semesterbegleitenden 
Coachings im Rahmen eines Wahlpflichtfachs als auch mit individueller 
Beratung. Es steht darüber hinaus in enger Verbindung zum studentischen 
Gründerverein NEWEXIST. Gemeinsam führen sie den Gründerwettbe-
werb 5-Euro-Business und andere themennahe Veranstaltungen an der 
THI durch. Das CoE wird eng mit dem Digitalen Gründerzentrum „brigk“ 
verzahnt, das den THI-Campus künftig im Süden abrundet.
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In Anerkennung ihres Engagements erhielten Studierende im Sommersemester 
2016 ein Zeugnis von Ingolstadts Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel

Die Studierenden erhalten begleitend 
zu ihrer Mentorentätigkeit ein Semester 
lang Vorträge und Workshops rund um die 
Betreuung von Flüchtlingen, so dass sie 
auch nach dem Semester eigenständig 
weiter als Mentoren agieren können, was  
die Mehrheit auch tut.

Nach einer Kennenlern-Veranstaltung 
mit den Flüchtlingen erhalten die Studier-
enden wöchentlich einen Einblick in 
Themen wie die rechtliche Situation von 
Asylberechtigten, die Migrationsberatung 
in Ingolstadt, Berufsmöglichkeiten in 

Deutschland oder den Leistungsbezug  
im SGB II.

Das Mentorenprojekt hat sich sowohl für 
die Flüchtlinge als auch für die Studierenden 
als bereichernde Erfahrung erwiesen. Die 
Flüchtlinge erhalten reale Hilfe bei der 
Integration in Deutschland, die Studierenden 
machen Erfahrungen darin, sich für hilfs-
bedürftige Personen einzusetzen und ihnen 
zur Seite zu stehen. Beide Seiten lernen 
neue Kulturen und Ansichten kennen – die 
Basis dafür, dass interkulturelle Freund-
schaften entstehen können.

4 2

Die Mentoren treffen sich im Semester jeden 
Montagabend um 18 Uhr im Neuburger Kasten, 
Fechtgasse 6 in Ingolstadt, Café im 1. Stock. 
Ein Einstieg als Mentor ist auch im laufenden 
Semester möglich. Informationen dazu erhalten 
Interessierte bei Prof. Dr. Markus Bregulla: 
markus.bregulla@thi.de
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Damit der Spagat „Studieren mit Kind“ gelingt, steht 
die THI den Studierenden, die Eltern sind oder 
werden, mit Rat und Tat zur Seite. Die Beratung, 
die individuell und vertraulich ist, erfolgt durch 
Yasmine Limberger, Gleichstellungsbeauftragte der 
THI. Kontakt: gleichstellungsbeauftragte@thi.de 

Flexible Arbeitsorganisation
Berufstätige an der THI genießen sehr flexible 
Gleitzeitregelungen. Homeoffice-Möglichkeiten 
erleichtern darüber hinaus die Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie.

S e r v i c eS e r v i c e

Familiengerechte  
Hochschule

Die THI trägt seit 2010 das Zertifikat  
„familiengerechte hochschule“ und  
hat seitdem bereits mehrfach erfolgreich  
das dazugehörige Audit durchlaufen.  
Dabei hat sich das Angebot für Familien 
kontinuierlich erweitert.

Familie und Beruf bzw. Studium 
sind an der THI bestens vereinbar. 
Ein Überblick über das Angebot:

Familientag
Am Buß- und Bettag 2017 fand an der THI zum 
ersten Mal ein Familientag statt. An diesem schul-
freien Tag, an dem die Kinder in der Regel nicht 
betreut werden, durften sie den Arbeitsplatz ihrer 
Eltern kennenlernen und an einem eigens für diesen 
Tag aufgestellten Kinderprogramm teilnehmen.

Mensa mit Kind
In der Mensa erhalten Kinder ein vergünstigtes 
Menü. Mitgebrachte Kindernahrung kann darüber 
hinaus erwärmt werden, Hochstühle sind vor-
handen. Wickel- und Stillmöglichkeiten finden  
sich an mehreren Stellen auf dem Campus.

Doppel-Karriere mit Kind
Die THI unterstützt in Kooperation mit der TU  
München neueingestellte Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler bei der Stellensuche des  
Partners, ebenso bei der Vernetzung in der neuen 
Umgebung.

Teilzeitstudium und Beurlaubung
An der THI Business School kann der Bachelor-
studiengang Betriebswirtschaftslehre neben dem 
bestehenden Vollzeitstudiengang auch in Teilzeit 
absolviert werden. Der auf 14 Semester ausgelegte 
Teilzeitstudiengang wurde speziell für Studierende 
eingerichtet, die aufgrund besonderer Lebenssitua-
tionen begründeten Teilzeitbedarf haben. Studie-
rende aller Studienrichtungen in Mutterschutz bzw. 
Elternzeit können sich darüber hinaus bis zu sechs 
Semestern beurlauben lassen.

Eltern-Kind-Büro
Sollte die Kinderbetreuung einmal 
ausfallen, steht Beschäftigten und 
Studierenden der THI ein ruhiges 
Eltern-Kind-Büro zum Arbeiten und 
Lernen zur Verfügung.

Kinderbetreuung
Für Kinder von Studierenden und Beschäftigten der 
THI stehen KiTa-Kontingentplätze im „kinderHaus“ 
direkt gegenüber dem Campus zur Verfügung. Dort 
können Kinder ab drei Monaten bis zum Schul-
eintritt betreut werden. Die Aufnahme der Kinder 
erfolgt zum Kindergartenjahr im September eines 
Jahres – nach vorheriger regulärer Anmeldung.

Für einen kurzfristigeren Betreuungsbedarf unter-
stützt die THI in Kooperation mit dem Service 
Mobile Familie e. V. und dem Jugendamt der 
Stadt Ingolstadt bei der Vermittlung von flexibler 
Betreuung, z. B. durch Tagesmütter.

Beratung für Studierende mit Kind
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D ie Technische Hochschule Ingolstadt 
(THI) hat für ihr Begabten förderung s-
konzept „THI Talent3“ eine Förderung 

über 75.000 Euro vom Bayerischen Landtag 
sowie der Vereinigung der bayerischen 
Wirtschaft (vbw) erhalten. Sie ist damit eine 
der bayernweit drei Hochschulen, deren 
Konzepte im vorausgegangenen Wettbewerb 
als Sieger abgeschnitten haben und die nun 
als Pilothochschulen für ganz Bayern in der 
gezielten Begabtenförderung fungieren.

Im Rahmen der Begabtenförderung an 
der THI sollen junge Talente künftig von einer 
Netzwerkpartnerschaft der Hochschule mit 
Schulen, Stiftungen/Förderwerken sowie 
Unternehmen profitieren. Ziel ist es, Talente 
bereits als Schüler bzw. gleich zu Beginn 
des Studiums identifizieren zu können und 
sie dann vom Studienbeginn bis zum Berufs-
einstieg kontinuierlich zu unterstützen. 
Angeboten werden unter anderem Stipen-
dientage, an denen Talente und Förderer ins 
Gespräch kommen können, Unternehmens-
exkursionen, Workshops und Kaminabende 
mit wichtigen Unternehmensvertretern, eine 
zielgerichtete Karriereunterstützung durch 
den Career Service der Hochschule sowie 
Veranstaltungen zur Persönlichkeitsentwick-
lung sowie zu Soft Skills.

Die THI wird eine von bayernweit 
drei Pilothochschulen für gezielte 
Begabtenförderung.

THI fördert Talente

Für das integrierte Talentprogramm baut 
die THI einen Begabten- und Betreuerpool 
auf. Unterstützt werden die Talente von Men-
toren und Vertrauensdozenten, unter anderem 
durch Coaching-Aktivitäten sowie durch 
Unterstützung bei Bewerbungsverfahren.

Das Programm THI Talent3 baut auf den 
bereits bestehenden Einzelmaßnahmen der 
Hochschule zur Förderung von begabten 
Studierenden (Stipendien, Prämierungen 
herausragender Leistungen, Talent förder-
programm THI Talent) auf.

Ziel der Pilotphase, die bis Ende 2018 
dauert, ist es, dass Best-Practice-Vorschläge 
entwickelt werden, die dann auch andere 
bayerische Hochschulen auf ihre Strukturen 
übertragen können.
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Studierendenzahl Studierendenzahl nach Bereichen

Bewerber Erstsemester

Weiterbildung

Business School

Studierende nach Zugangsberechtigung

Maschinenbau

Studierende nach Region

Elektrotechnik 
und Informatik

1.956

1.913 1.852

1.501

1.476 1.463437 389

13.785

15.175 15.538

9.354

10.910 11.5554.265 3.983

4.431
455

1.052

1.012 1.055

231

272 295

301

1.584

311 265

Bachelor Dual*

Bachelor

Bachelor Dual

fachgebundene Hochschulreife sonstiges Bayern

Master (Teilnehmer an 
Partnerhochschule immatrikuliert)

Ausland Ausland

Bachelor Bachelor

allgemeine Hochschulreife Region Ingolstadt (IN, PAF, EI, ND)

Master

Master

Master

berufliche Qualifikation restliches Bundesgebiet

280

263 214

162

442

428 35132 1.6151.59513530 105

1.112

2.319

1.372

1.079

2.263

1.3451.025

2.262

1.380

231

2.020

151

277

2.017

160316

1.986

157

199

1.593
51

540

453
5.332

241

1.764

207511.614

535

1911.696192 53 1.586

498

154

4375.252

2.009

1.885 1.809

2.578

2.635 2.666

179
566

5.332

175 1535575.252 530 5.158 412 5.158

1.691

2016

20
14

2015

2016

20
14

2015

2016

20
14

2015

*inklusive berufsbegleitend dual Studierende

5.252 5.158

5.332

3.699 3.674

3.818

709 768

903

844 716

2015

2016

20
14

611

S t u d i e r e n d eS t u d i e r e n d e
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Grundständige Bachelorstudierende Grundständige Masterstudierende

Studierende in der Weiterbildung

dualfirmenungebunden internationale Austauschstudierende

Applied Research in 
Engineering Sciences

27

Automotive and  
Mobility Management

48

Flug- und Fahrzeuginformatik
115 59

Luftfahrttechnik
141 32

Technik Erneuerbarer 
Energien

50 2

Digital Business 58

Betriebswirtschaft 413 140 21

Elektrotechnik und 
Elektromobilität

150

Energietechnik und  
erneuerbare Energien

75 4

Engineering and  
Management

83 4

Fahrzeugtechnik
160 46 14

Informatik 157 26 3

Mechatronik 119 15 6

International Retail 
Management

146 9

International Management
237 3

Internationales 
Handelsmanagement

231 82 3

User Experience Design
155

Wirtschaftsinformatik
186 79

Automotive Engineering and 
Management (International 

Summer School)

61

Applied Computational 
Mechanics

19

Betriebswirtschaft 11

Beschaffungsmanagement 27

Elektromobilität (Bachelor) 10

Elektromobilität (Master) 31

Elektromobilität und  
Fahrzeugelektrifizierung

12

Elektrotechnik im Fahrzeug 11

Fahrzeugtechnik 71

Gesundheits-Management 24

HR Management –  
Business Partner

5

International Business für  
Ingenieurinnen und Ingenieure

11

IT Management 22

Management in  
Gesundheitsberufen

66

Produktionstechnik 7

Wirtschaftsinformatik 26

Security und  
Safety Management

11

Wirtschaftsingenieurwesen-
Management

78

Automotive Production 
Engineering

57 9

Informatik 50 1

Marketing/Vertrieb/Medien 104 1

Elektrotechnik  
mobiler Systeme

56 1

Financial Management 
and Controlling

45 1

Technisches 
Beschaffungsmanagement

101 1

Steuern und 
Rechnungslegung

51

Technische Entwicklung 71 2
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Maschinenbau 303 35 19

Elektro- und 
Informationstechnik

158 52 3

Wirtschaftsingenieurwesen
457 28 9

International 
Automotive Engineering

163 3

dualfirmenungebunden Teilnehmer an Partnerhochschule 
immatrikuliert
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Studium

Incomings Outgoings

Praktikum

41

215

173

415

29160 21314635925 171
123

329131 206146 123

174

242

Absolventen

2016

20
14

2015

DiplomZertifikatBachelorBachelor MasterMaster

789

752 665 202256 77

331

0

2016

20
14

2015

I n t e r n a t i o n a l i ä t A b s o l v e n t e n

Absolventen mit Auslandserfahrung

Absolventen ohne Auslandserfahrung Absolventen mit Auslanderfahrung

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

2014 524 351 875

2015 633 382 1.015

2016 649 471 1.120

2013 355 309 664

1.120

1.015 875

Über 130 Partnerhochschulen in 50 Ländern

Kanada

USA

Mexiko

Costa Rica
Venezuela
Kolumbien

Brasilien

Peru

Chile

Argentinien Indien

Thailand

Jordanien
Zypern
Türkei

Belgien

Russland

Niederlande

Finnland

Irland

Schweden

UK

Norwegen

Island

Dänemark

Italien

Österreich

Rumänien

Griechenland

Ungarn

Kroatien

Bulgarien

Frankreich

Polen 

Spanien

Tschechien

Japan
Südkorea

China

Taiwan

Vietnam

Philippinen

Indonesien

Malaysia

Australien

Nigeria

Kamerum

Sambia

Namibia

Südafrika
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2016

2015 2016

2015

Drittmittel öffentlich

Studium und Lehre

Studienbeiträge/-zuschüsse

Sonstige

Landesmittel

Angewandte Forschung

Drittmittel privat

Akademische Weiterbildung

Finanzierungsquellen

Ausgaben nach Bereichen

0

10

Angaben in 
Millionen Euro

20162015

wissenschaftliches 
Personal

Raumkosten lfd. Investitionennicht-wissenschaft-
liches Personal

Lehraufträge,
Honorare

Geschäftsausstattung

Ausgaben nach Kostenarten

Bauinvestitionen

2014

20

30

2015

20,3 M-€

2016

13,9 M-€

8,4 M-€

39,0 M-€ 

24,9 M-€
64%

5,0 M-€
13%

6,5 M-€
17%

2,6 M-€
6%

37,5 M-€

0,3 M-€
1%

0,3 M-€
1%

22,7 M-€
60%

10,4 M-€
28%

4,1 M-€
11%

1,0 M-€
2,7%

37,5 M-€ 17,2 M-€
45,9%

9,1 M-€
24,2%

4,5 M-€
12%

3,3 M-€
8,8%

2,4 M-€
6,4%

F i n a n z e nF i n a n z e n

1,1 M-€
3%

40,2 M-€
19,3 M-€

48%

9,5 M-€
24%

4,3 M-€
11%

3,7 M-€
9%

2,3 M-€
6%

40,2 M-€

22,6 M-€
56%

13,2 M-€
33%

4,1 M-€
10%

41,5 M-€ 

26,7 M-€
64%

4,6 M-€
11%

7,2 M-€
17%

3,0 M-€
7%
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Fakultäten/ 
IAW

Personal nach Aufgabenbereich (Köpfe)

Personal der THI gesamt (Köpfe)

Professoren inkl. Stiftung-
professoren

Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben

Sonst. Wissenschaftliches 
Personal Fakultäten

Sonst. Wissenschaftliches Personal  
Zentrum für Angewandte Forschung (ZAF)

139

9

19

96

23

29

55

150

Nichtwissenschaftliches Personal  
Zentrum für Angewandte Forschung (ZAF)

Institut für Akademische  
Weiterbildung (IAW)

Nichtwissenschaftliches Personal  
in Fakultäten

Zentralverwaltung inkl. Bibliothek  
und Zentraler IT-Service

2016 Mitarbeiter
gesamt 520

männlich

weiblich

295

225

2014

2015

2016

218

236

257

128

141

150

Fakultäten

Fakultäten

Fakultäten

48

51

55

IAW

IAW

IAW

ZAF/
CARISSMA

ZAF/
CARISSMA

ZAF/
CARISSMA

25

29

29

17

15

23

Zentralverwaltung inkl. Bibliothek 
und Zentraler IT-Service

Zentralverwaltung inkl. Bibliothek 
und Zentraler IT-Service

Zentralverwaltung inkl. Bibliothek 
und Zentraler IT-Service

Stichtag 31.12.2016

w 91
m 37

w 99
m 42

w 111
m 39

w 21
m 27

w 22 
m 29

w 23
m 32

w 18
m 7

w 24
m 5

w 26
m 3

w 13
m 4

w 11
m 4

w 14
m 9

w 143
m 75

w 156
m 80

w 174
m 83

Wissenschaftliches Personal (Köpfe)

Nichtwissenschaftliches Personal (Köpfe)

2016
gesamt

gesamt

224

248

263ZAF/ 
CARISSMA 96Professoren inkl. 

Stiftungsprofessoren 139w 17
m 122 19w 14

m 5

w 26
m 198

w 41
m 207

w 50
m 213

w 12
m 84

Lehrkräfte  
fürbesondere Aufgaben 9

2015 ZAF/ 
CARISSMA 100Professoren inkl. 

Stiftungsprofessoren 127w 15
m 112

Fakultäten/ 
IAW 12w 8

m 4
w 11
m 89

Lehrkräfte  
für besondere Aufgaben 9w 7

m 2

w 7
m 2

P e r s o n a lP e r s o n a l

2014

2015

Mitarbeiter
gesamt

Mitarbeiter
gesamt

442

484

männlich

männlich

weiblich

weiblich

273

287

169

197

2014 ZAF/ 
CARISSMA 89Professoren inkl. 

Stiftungsprofessoren 121w 12
m 109

Fakultäten/ 
IAW 6w 2

m 4
w 6
m 83

Lehrkräfte  
für besondere Aufgaben 8w 6

m 2
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Editorial
Dear readers,
Ingolstadt as a centre of higher learning is 
characterised by two key factors: First, it is a 
city embedded in a strong regional economy 
in which key industries increasingly demand 
scientifically qualified personnel. Second, In-
golstadt is the university city with the lowest 
rate of students per population compared to 
all other university cities in Bavaria. Consid-
ering the growing demand for experts, this 
makes the city an importer of academics.

Unless action is taken, this gap will widen. 
The economic boom in Ingolstadt and vicin-
ity continues. We already boast the highest 
concentration of engineers, the highest rate 
of patent applications, and the strongest in-
crease in GDP in Bavaria. By 2035 the pop-
ulation of Ingolstadt is expected to grow by 
11.6%. At that time around 50,000 university 
graduates will be needed to meet the de-
mand in Bavaria.

The challenge now is to take advantage of 
this trend through strengthening the univer-
sity location Ingolstadt in order to meet the 
rising demand for academic professionals. 
Ingolstadt is second only to Munich among 
Bavarian universities of applied sciences 
in demand for study places in the fields of 
technology and economics. Approximately 
12,000 applications are submitted for the 
1,500 available places. The core focus of 
THI in the fields of technology and econom-
ics is strongly connected to the key future 
trends, in which new academic knowledge is 
demanded.

Ingolstadt is on its way to becoming the 
centre of digital mobility in Bavaria: here eco-
nomics and science work hand-in-hand. It is 
the very knowledge being generated at the 
university and transferred into products and 
services that ensures that the local economy 
is secured. Multiple studies show that ro-
bust regional economic development is only 
possible when supported by robust scientif-
ic work. We aim to promote this important 
relationship through the funding programme 

“Innovative Hochschule,” but that alone is not 
enough.

You can find out more about this and other 
THI topics in this magazine. 
I wish you pleasant reading.
Prof. Dr. Walter Schober
President of Technische Hochschule  
Ingolstadt

Innovation Alliance of THI and KU
THI and the Catholic University of Eich-
stätt-Ingolstadt (KU) are now engaged in 
an innovation alliance known as “Mensch in 
Bewegung”. The two institutions seek to in-
tensify the application of academic research 
in the region and encourage broad dialogue 
with the community in general. The German 
Federal Ministry for Education and Research 
(BMBF) will support the project with around 
15 million euros. For the implementation of 
the project, the two universities (in cooper-
ation with regional partners) have formulated 
a number of relevant issue “clusters” on the 
following concrete topics:
Innovative Mobility:
How can the universities encourage innova-
tion that leads to economic success for the 
region’s key industries? How can mobility 
concepts for the public be developed?
Digital Transformation:
How can the universities direct the same rev-
olutionary digital changes in business and 
society into useful and productive forces that 
respond to public needs and contribute to 
general welfare?
Sustainable Development:
How can sustainable business in the region 
be fostered and how can the municipalities 
and companies put sustainability into practise 
with the help of the universities?
Citizen Involvement:
How can the universities encourage civic par-
ticipation in sustainable regional development 
as well as activate the creative potential of 
civil society to improve living standards and 
increase innovation generally? 

Some of the projects involving all of the 

issue clusters above is a Mobility and Inno-
vation Lab in which new approaches can 
be simulated and presented to the public, a 
driving simulator designed to investigate the 
public acceptance of automated driving sys-
tems, and a sustainability app for the region 
with which users can observe and improve 
their own sustainability profile. Further meas-
ures will include educational opportunities for 
local communities or private institutions with 
an interest in implementing new concepts of 
participation, for instance in the form of citi-
zen involvement. In each individual project the 
universities consider themselves as a unique 
hub for scientific and technological ideas and 
knowledge in cooperation with local actors. 

Both THI and KU are in the final planning 
stages for the launch of “Mensch in Bewe-
gung” on January 1, 2018. The initiative will 
involve creating around 30 jobs at both uni-
versities altogether.

Financial support for “Mensch in Bewe-
gung” comes from the support initiative “In-
novative Hochschule” and is itself part of the 
largest joint federal-state grant programme 
for universities of applied sciences and small 
and middle-sized universities ever. The initia-
tive will run over a period of ten years with a 
grant total of around 550 million euros. Over 
160 universities applied for acceptance in 
February of 2017, and 29 individual and joint 
projects were selected by a top-level jury for 
financial support in July of 2017.

Training Entrepreneurs for the 
Digital World
THI has received 1.1 million euros for the de-
velopment of an entrepreneurship training pro-
gramme that emphasizes the digital context. 
With this additional encouragement, the pos-
sibility to gain entrepreneurial expertise and 
qualification is now open to all THI students.

The entrepreneurship programme will be 
designed and implemented as a module with-
in all existing academic majors. The modules 
themselves will acquaint the learners with 
necessary startup elements that complement 

their standard course of study. The entre-
preneurship content can be combined and 
supplemented to gain an Entrepreneurship 
Certificate. This includes theoretical topics 
such as idea and innovation management and 
digital business model formulation, which are 
then put into practice in, for example, busi-
ness competitions.

THI furthermore provides extracurricular 
opportunities for entrepreneurship students. 
There is a mentoring system specifically for 
student startups, entrepreneurship compe-
titions in digital innovation in conjunction 
with the Digital Center of Entrepreneurship, 
coaching days and talent scouting on the 
hunt for digital business ideas in the academ-
ic arena. New positions at the Technische 
Hochschule are also being established espe-
cially in the departments and institutes most 
closely related to entrepreneurial efforts. 

And finally, there is the Entrepreneurship 
Laboratory in which students and young re-
searchers work on innovative issues related to 
digitalization and devise prototype solutions. 
As a scientific “open space”, the laboratory 
gives the researchers room for creativity. 

The startup activities at THI are coordinat-
ed by the Business School’s Centre of En-
trepreneurship. The main cooperation partner 
in entrepreneurial matters will be the digital 
startup centre “brigk” whose offices border 
the campus and are becoming the latest hot-
spot for digital entrepreneurship.

This emphasis on educating new entre-
preneurs with an emphasis on digitalisation 
receives support from the “Bavarian Centre 
for Digitalization” (ZD.B) and is affiliated with 
the regional Bavarian government. State sup-
port is intended to strengthen or even expand 
interdisciplinary entrepreneurship training 
in a digital context far beyond existing pro-
grammes at the university level.

Improved Protection for Smart Homes
Whether it’s streaming Internet videos from 
a SmartTV, using Skype, or accessing appli-
ances like smart fridges and gadgets remote-

ly, the Internet of Things offers a wide range 
of practical possibilities in one’s own home. 
Smart homes, however, can also become tar-
gets for hackers, as they tend to have poor 
built-in security controls. Hackers could con-
trol cameras remotely, unlock doors, or set 
kitchens ablaze and homeowners powerless. 
Similarly, hackers might take control of thou-
sands of networked devices and organize 
these into a botnet – a cyber-army made of 
networked gadgets capable of targeting Inter-
net services or even hospitals or energy pro-
viders. One such attack in 2016, for example, 
successfully disabled amazon.com and others 
for a number of hours.

To make the hackers’ task more difficult, 
Professor Hans-Joachim Hof, professor for 
IT security at THI, working together with Mas-
ter’s student Lukas Braun have developed a 
concept to the protection of the “Internet of 
Things” at home.

To do this, the Smart Home devices are or-
ganized into various classes according to their 
communication area. These classes might be, 
for example, entertainment technology class 
in which the SmartTV is attached to a digi-
tal video recorder or the safety class in which 
security cameras are coupled to door-locking 
mechanisms. The researchers ensure that the 
devices of individual classes remain separat-
ed from one another and that, for example, the 
SmartTV is not able to communicate with the 
door-locking systems. By doing so, success-
ful attacks have only limited impact. Com-
munication between the devices of different 
classes and direct connection to the Internet 
can only be established when the communi-
cation is compliant with the system’s security 
policies. These limitations make it more diffi-
cult for attackers to gain access to the home 
network or turn hacked devices against exter-
nal websites.

During integration of a device into the home 
network, the device gets assigned a device 
class determined by the system’s router. The 
class’s security policy states which of the 
other devices the new hardware my connect 

to and which Internet sites it may access. 
To make this process as secure as possible, 
Professor Hof and Mr Braun have sought to 
limit the interaction with users as much as 
possible. Once the new device is recognized 
by the home network, human interaction is no 
longer required. The researchers have even 
introduced an automated scanning process to 
recognize the device class for cases in which 
the class is not immediately known. All of this 
is accomplished automatically and without the 
input of the user – better safe than sorry.

Contact information for Prof. Hans- Joachim 
Hof: hof@thi.de 

Shaping the Energy Revolution 
A new Master’s programme for Renewable 
Energy Systems has begun this Winter Se-
mester, 2017. Here are the most important 
points regarding this new study course:
What are some of the current issues 
this new study programme is designed 
to address?
Global energy production is in a state of rapid 
change. Nuclear and fossil fuel energy sourc-
es are being replaced by renewable forms. To 
encourage this development, special knowl-
edge and skills are in ever greater demand. 
How, for example, can the increasing com-
plexity of interdependent energy systems be 
properly managed? This and a range of other 
questions will be actively investigated in the 
new Master’s programme.
What is the structure of the Master’s 
programme?
The first two semesters of the Master’s pro-
gramme are composed of seminars, lectures 
and laboratory project work. Along with meth-
odological seminars, the students themselves 
will develop a total of three energy systems 
from various branches. The participants will 
then learn first hand using practical examples 
how, for example, different forms of energy 
production, storage, and distribution can be 
integrated. The applications are broad and in-
clude industrial use, urban spaces, and even 
remote, hard-to-access locations.
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The third and final semester is dedicated to 
the Master’s thesis. The course is also offered 
as a dual study programme in cooperation 
with partner companies.
Who is this programme designed for?
The Master’s programme addresses both for-
eign and domestic BA graduates from sub-
jects related to energy technology as well as 
anyone possessing professional experience 
in the field.
 What language is used in the lessons?
The Master’s programme is conducted exclu-
sively in the English language to reflect the 
international nature of this important field.
How many students will be admitted to 
the programme?
Currently there are 27 places for new 
 students.
When does the programme begin?
The Master’s programme begins each winter 
semester.
Which professions will the programme 
prepare its students for?
The Master’s programme prepares its alumni 
for a broad spectrum of tasks from technical 
to managerial. These may include the plan-
ning and implementation of complex energy 
systems or even administrative work in the 
areas of environmental, energy and climati-
zation technology. Naturally, the degree also 
clears the way for further research and relat-
ed doctoral-level qualifications.

Further information on the Master’s pro-
gramme: https://www.thi.de/maschinenbau/
studiengaenge/renewable-energy-sys-
tems-msc/

Lecture on Wheels
Don’t just sit there in class! Start pedalling! 
That’s just what 28 students from the study 
course “Automotive and Mobility Manage-
ment” have done all semester: traded their 
desks for stationary exercise bikes. THI Busi-
ness School professor Harry Wagner decid-
ed to move his four-credit-hour seminar from 
the lecture hall to the fitness studio to dis-
cuss the subject of “Urban Mobility” while he 

and the students put mobility concepts into 
practice.

And there’s a good reason why Professor 
Wagner wanted to integrate bikes into his 
lessons. Bicycle transportation is becoming 
an ever more important element for urban 
mobility planning for the future. THI students 
therefore not only discussed transportation 
possibilities in the course – they experienced 
them quite directly as well. Professor Wag-
ner’s spin-training lesson was furthermore a 
test of the common thesis that physical activ-
ity contributes to improved learning.

As the evaluations showed, the students 
were quite enthusiastic about the con-
cept – and not only due to its novelty. Several 
participants mentioned that the physical ac-
tivity helped them to concentrate more effec-
tively on the course content. And after a short 
adjustment period on the stationary bike, the 
constant pedalling became a natural part of 
the lesson.

Parallel to the unusual lecture experience, 
students completed a comprehensive study 
on the subject of “Mobility Concepts for the 
City of Ingolstadt” which itself was developed 
in addition to the spin training.

For many of the students, the study was a 
further highlight of the course. It enabled them 
to apply their knowledge in real-world exam-
ples and present these to local government 
representatives. The students’ input on topics 
such as public transportation infrastructure, 
parking, individual motorised transportation, 
e-mobility, and urban cargo transportation 
was received with great enthusiasm. The stu-
dents’ ideas were oriented on benchmarks 
and successful concepts already in practice 
worldwide. The future potential for the in-
novative and complementary transportation 
concepts should be great indeed.

Solar Technology for Local Heating Grids
Solar heat can be an outstanding technology 
for the upgrading of local district heating. A 
group of researchers led by Professor Wil-
fried Zörner, head of the THI Institute of new 

Energy Systems, have analysed the feasibili-
ty of a solar district heating system in a res-
idential area of Ingolstadt. During the project 
known as “smartSOLgrid – Solar Smart Grid 
for the Heating Sector,” the researchers de-
veloped an innovative integration concept to 
bring solar technology to the existing local 
district heating grid. This would then be used 
to supply several residential blocks owned 
and managed by a housing association (the 
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 
Ingolstadt). The solar technology itself was 
provided by CitrinSolar from the nearby city 
of Moosburg.

Specifically, the partners installed four so-
lar thermal systems with an area of 71 square 
meters each on four multi-storey residential 
building of various sizes. The solar thermal 
systems employed three different hydraulic 
concepts: While one array supplies its own 
building with solar heat, a second array sup-
plies heat only to the common district heating 
grid. The two remaining arrays then use solar 
heat to supply their own buildings as well as 
contributing to the common district heating 
grid. The researchers then evaluated the ef-
fectiveness of the distributed heat production 
across various system configurations.

Solar-supported district heating grids are 
still quite rare in Germany. The Ingolstadt 
researchers have clearly demonstrated, how-
ever, that small, decentralised solar thermal 
systems can be reliably integrated into exist-
ing district heating grids. Feeding solar-gen-
erated heat into local grids reduces the use of 
natural gas, while residential buildings whose 
roofs are impractical for solar arrays can still 
benefit from the solar energy produced on 
neighbouring homes. 

The productivity of the solar-fed district 
heating grid will continue to be monitored 
even after the end of the research project. 
It will serve as a model for further residential 
blocks in Ingolstadt and beyond.

The German Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy supported the research 
project via grants totalling 654,000 euros.

Live Evaluation of Vehicle Data
When seven students decide to collaborate 
on a project, it requires coordination and 
great team spirit. But it is possible, as could 
be proven by Karin Ebenbeck, Daniel Bau-
er, Michael Rasch, Thomas Körber, Hamed 
Mamay, Viktor Klassen, and Philipp Huster. 
These seven students from the THI master 
in executive education for Electric Mobili-
ty not only developed a novel function for a 
remote-controlled electric vehicle. They also 
won a prize for the best research project from 
the “Friends of THI” boosters club.

The students established a reliable radio 
link for controlling an electric model car as 
well as real-time collection and evaluation 
of relevant vehicle data. Using their system, 
all sensor data can be retrieved in real time 
with a laptop computer during testing. At the 
same time, parameters can be actively altered 
to, for example, improve automobile handling 
and tire grip.

The master in executive education for Elec-
tric Mobility, offered through the THI Insti-
tute for Executive Education (IAW), provides 
learners with a greater understanding of rele-
vant components in hybrid and electrical ve-
hicles and their interaction. Further, students 
will gain competence in related fields such as 
energy storage, power electronics, electro-
magnetic tolerance, intelligent energy supply, 
and novel concepts of mobility generally.

Mentors for Refugees
Following four successful semesters, the ref-
ugee mentoring project moves into its fifth 
round. Over 100 students have already been 
involved in the project that was initiated by 
the THI integration representative, Professor 
Markus Bregulla, and the Migration Advisory 
Council Ingolstadt and more specifically the 
Youth Migration Service.

The project aims to ease the transition into 
life in Germany for refugees under 26 years 
old. They receive help learning the German 
language, assistance with bureaucratic mat-
ters, and take part in social activities like city 

tours, group cooking, football, or visits to local 
cafés. The overall goal is to create friendships 
across borders.

Alongside their work as local helpers, the 
mentors also attend lectures and workshops 
on topics related to the assistance of refu-
gees. This allows them to then serve as in-
dependent mentors, which the majority of the 
students later do.

 After an initial event to get acquainted, the 
mentoring students receive weekly updates 
on relevant topics such as the legal status 
of asylum seekers, opportunities for further 
advising for migrants in Ingolstadt, career op-
portunities, or financial support according to 
the German Social Code (SGB II).

The mentoring project has proven to be a 
great experience for both the refugees and 
the participating THI students. The refugees 
receive direct help in their integration into life 
in Germany, while the local students gain val-
uable experience assisting those in need and 
standing by their side in difficult times. Both 
sides learn about foreign cultures and other 
perspectives – the foundations, of course, for 
intercultural friendships.

Mentors meet every Monday evening in 
September at 6pm in the Neuburger Kasten 
Café (first floor, Fechtgasse 6, Ingolstadt). It 
is also possible to become a mentor after the 
semester has begun. All interested should 
contact Professor Markus Bregulla at markus.
bregulla@thi.de

Fostering Talent at THI
Technische Hochschule Ingolstadt (THI) has 
received a grant of 75,000 euros from the 
Bavarian government and the Bavarian Eco-
nomic Union (vbw) in support of its talent pro-
gramme “THI Talent3“. As one of only three 
universities in Bavaria whose concepts were 
awarded in the competition, THI becomes a 
pilot university in its support for gifted stu-
dents.

The plan involves the creation of a partner-
ship network linking regional schools, foun-
dations and companies for mutual benefit. 

Gifted learners should be recognized early 
in their studies or even before beginning in 
higher education with constant support un-
til graduation and beginning a new career. 
Some of the support activities will include 
scholarship days, bringing gifted students 
and grant organisations in contact with one 
another, excursions to local businesses, 
workshops and social gatherings with im-
portant leaders in the private sector. Fur-
thermore, the programme provides targeted 
professional support through the THI career 
service and events in personal development 
and the cultivation of soft skills.

THI is currently developing a pool of tal-
ented learners and corresponding advisors 
as part of an integrated talent programme. 
Gifted candidates will be supported by men-
tors and trusted instructors in, for example, 
coaching activities and assistance with appli-
cation processes.

The THI Talent3 programme builds upon ex-
isting internal individual measures for the sup-
port of gifted students (e. g. scholarships, the 
rewarding of special achievements, the talent 
programme THI Talent).

The pilot phase of the programme, lasting 
until the end of 2018, will yield best-practice 
standards that can then be transferred and 
implemented at other Bavarian institutions of 
higher learning. 
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