
#35

UNVERPACKTLÄDEN:
EINKAUFEN OHNE 
MÜLL

TEXTIL- UND 
PHARMAINDUSTRIE 
- WIE NACHHALTIG 
SIND SIE?

ALTERNATIVE 
ANTRIEBE 
IM TEST

DIE NACHHALTIGKEITSAUSGABE

AUSGABE 35



  
  
 „

W
ir
 g

eh

en
 m

it  
  
d
ie
se

r 
W
elt

 um, als hätten wir noch   eine zweite im
 Kofferra

u
m

.“

   

     (Jane Fonda)



Liebe Leserin, 

lieber Leser

wir präsentieren mit viel Freude 
die 35. Ausgabe der traditions-
reichen Studierendenzeitschrift 
think. Die aktuelle Ausgabe mit 
aufwendig designten Titelbild 
reiht sich wunderbar in die 
erfolgreiche Serie der letzten 
Ausgaben. Veröffentlicht wird die Studieren-
denzeitschrift der Technischen Hochschule
Ingolstadt zum Anfang jeden Semesters 
und berichtet über aktuelle sowie zeitlose 
Themen.

Grün gedacht - Nachhaltigkeit im Blickpunkt
Spätestens seit der Klimastreikbewegung von 
Greta Thunberg und nach deren Vorbild der 
Bewegung „Fridays for Future“ sind Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit in den Blickpunkt 
der Allgemeinheit geraten. Viele junge Leute 
engagieren sich seitdem sehr vielfältig und 
machen auf die Thematik aufmerksam. Wichtig
dabei ist die Problematik zu verstehen und 
stets konkrete und realistische Lösungen zu 
präsentieren, welche gesellschaftliche Aner-
kennung finden. In dieser Ausgabe haben 
nun wir uns Gedanken zu dem Thema Nach-
haltigkeit gemacht.

Zu Beginn schlägt Tanja Ill Apps vor, mit 
denen leicht ein Beitrag zu mehr Nachhaltig-
keit geleistet werden kann. Außerdem hat 
Tanja Tipps für faire Mode. In einem aus-
führlichen Interview mit dem Verkaufsleiter 
des Audi Zentrums Ingolstadt Christian Stark 
erfragt Jasmin Scholl Details und Hintergründe
der Elektromobilität am Beispiel des Audi 
e-tron. Wie der tägliche Müll beim Lebens-
mitteleinkauf vermieden werden kann 
beschreibt Josef Jobst. Anschließend erfahren 
wir von Isabella Wrzeska wie Antibiothika mit 
Nachhaltigkeit in Zusammenhang stehen.

Zuletzt veröffentlichen wir zu 
dem Thema einen Gastkom-
mentar der Bewegung „Fridays 
for Future“. Aufmerksame Leser 
werden passend zum Titelthema 
ein Daumenkino beim Blättern 
durch die Zeitschrift entdecken.

In weiteren Berichten bieten wir 
sowohl eine Übersicht zu Bars & 

Cafés in Ingolstadt sowie empfehlenswer-
ten Reisezielen innerhalb Europas. Über den 
Einsatz künstlicher Intelligenz berichtet in 
einem kurzweiligen Beitrag Edgar Welte. Eine 
Beschäftigung für die Zeit in der Vorlesung, 
Fahrberichte zu Elektrofahrzeugen und eine 
Buchkritik sowie ein technischer Beitrag zum 
Kalman-Filter runden die Zeitschrift ab.

Ein ganz herzlicher Dank geht an unsere 
Sponsoren, alle Vereinmitglieder und externe
Autoren. Nur das Engagement der Mitglie-
der ermöglicht die Zeitschrift. Zudem ist die 
Unterstützung und Förderung aller an der 
Zeitschrift beteiligten Partner und Förderer
unschätzbar wertvoll für das Erscheinen 
dieser Ausgabe. Über jede Hilfe und jedes 
Engagement sind wir sehr froh und glück-
lich. In diesem Sinne ebenfalls ein Dank an 
die Technische Hochschule Ingolstadt für die 
Förderung der studentischen Vereinsarbeit.

Viel Vergnügen beim Schmökern der neuen 
Ausgabe think wünscht

David López Caballero

1. Vorstand think e. V.
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Wir über uns

think e. V. ist ein ehrenamtlicher Verein und wir 

beschäftigen uns mit allem rund um Medien. 

Neben der einmalig im Semester erscheinenden 

Zeitschrift betreiben wir Fotographie und eine 

Website. Die Themenfelder reichen von Hoch-

schulneuigkeiten, über das allgemeine studenti-

sche Leben, bis hin zu persönlichen Erfahrungs-

berichten und Unternehmensbesuchen. 

Außerdem sind neue Projekte, ob soziale, journa-

listische oder in der IT, in Zusammenarbeit mit uns 

möglich und wir unterstützen die Studierenden

der verschiedenen Fakultäten mit unserer IT-

Infrastruktur, unseren Vereinsmitteln und vielfäl-

tiger Erfahrung der Mitglieder. Insgesamt bieten 

wir ein hervorragendes Umfeld und sind offen für 

neue Impulse. 

Studierende haben die Möglichkeit sich auf viele

verschiedene Weise in die Vereinsarbeit einzu-

bringen. Neben der klassischen Redaktion sind 

Layout (u. a. Adobe InDesign) und Marketing 

Schlüsselfunktionen. Die eigene IT ist Rückgrat 

des Vereins, bietet Raum für eigene Software-

entwicklungen und ermöglicht die einfache 

Verwaltung aller Vereinsaktivitäten. Mit der 

Vereinsarbeit fördern wir Kreativität und außer-

fachliche Kompetenz, bedeutende Eigenschaften 

im Alltag und Berufsleben. Mach mit, engagiere 

dich und sei Teil der think-Familie, für ein besseres

und aktives Hochschulleben.

// think e. V.

Jasmin Schmoll, Edgar Welte, David López Caballero, Luca Fuso, Michael Bauer, Nils Rönnberg (stehend) 
Johanna Faller, Tanja Ill (sitzend) 
Nicht im Bild: Jennifer Weiß, Janina Malmus, Isabella Wreska und Simon Bauch
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Good On You und Kleiderkreisel 
Die Textilbranche zählt zu den schmut-
zigsten Geschäften auf unserem Pla-
neten. Mithilfe der Apps Good On You 
und Kleiderkreisel kannst du sowohl 
dein Gewissen, als auch unsere Umwelt 
sauber halten.

Good On You bewertet Modelabels nach 
ihrem CO2-Fußabdruck. Somit kannst 
du mit einem Blick auf das Rating oder 
auch einem ausführlichen Bericht beur-
teilen, wie nachhaltig eine Modemarke 
wirklich ist. Kategorien der Bewertung 
sind beispielsweise Umweltbelastung, 
Arbeitsbedingungen und Tierschutz.
Mehr unter: www.goodonyou.eco oder 
im App-Store. 

Um erst gar nicht mit der Produktion 
und dem Verbrauch von Ressourcen 
anzufangen, kann man auf das gute 
alte Second-Hand-Shopping zurück-
greifen. Jetzt auch in digitaler Form: 
Kleiderkreisel ist wohl die bekannteste
Plattform für An- und Verkauf von 
Kleidung und Kleidertausch in 
Deutschland. Man kann eigene Artikel 
einstellen und fröhlich mit anderen 
Anwendern das Tauschen beginnen. 
Oder gleich rumstöbern und deine 
favorisierten Klamotten für nicht nur 
einen geringeren Preis, sondern auch 
einen kleineren CO2-Abdruck einkau-
fen. Ein Kleidungsstück, welches in 
deinem Kleiderschrank nicht mehr 
geliebt wird, findet vielleicht woanders 
ein neues Zuhause. 
Mehr unter: www.kleiderkreisel.de 
oder im App-Store.

Apps, die 
Nachhaltigkeit 

fördern
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Too Good To Go 
„Obwohl niemand gerne Essen 
verschwendet, wird in deutschen Haus-
halten jedes achte Lebensmittel weg-
geworfen. So landen in den Müllton-
nen der Privathaushalte 6,7 Millionen 
Tonnen. Pro Person sind das zwei vollge-
packte Einkaufswagen mit einem Waren-
wert von 234 Euro: etwa 82 Kilogramm.“ 

In der Gastronomie schreiben wir noch 
dunklere Ziffern. Um dem entgegenzu-
wirken, wurde die App „Too Good To Go“ 
entwickelt. 
Dort kannst du sowohl als Privatperson
als auch als Unternehmen überschüs-
siges Essen kostenlos oder für einen 
kleinen Preis an deine Mitmenschen 
weitergeben. Du fährst in den Ur-
laub, dein Kühlschrank ist noch gut 
gefüllt, allerdings sind die Lebens-
mittel in zwei Wochen nicht mehr ge-
nießbar und damit eigentlich „too 
good to go“? Poste dein Angebot
in der App. Vermutlich freut sich 
jemand anderes darüber und zaubert sich 
was Leckeres daraus. Ein unbekanntes 
Restaurant in deiner Umgebung bietet 
am Ende des Tages seine überschüssi-
gen Leckereien zu einem geringen Preis 
an? Win-Win! Du hast dir dein Abend-
essen für den Tag gesichert und der 
Besitzer hat in dir vielleicht einen neuen 
Kunden entdeckt. Und zusammen habt 
ihr die Welt ein kleines bisschen besser 
gemacht. 
Mehr unter: www.toogoodtogo.de oder 
im App-Store.

Forest – Stay focused, be present
Du willst produktiv sein und gleichzeitig die 
Welt ein kleines Stückchen retten? Dann ist 
die App „Forest“ genau das Richtige für dich. 
Die App ermöglicht es dir deine Handyaktivität
für einen gewünschten Zeitraum einzu-
schränken. In dieser Zeit gedeiht auf deinem 
Smartphone vor deinen Augen ein Bäum-
chen. Nach jedem erfolgreichen Baumwuchs 
erhältst du Münzen als Belohnung. Was 
bringen diese imaginären Münzen? Du kannst 
dir entweder neue Gewächse für deinen 
imaginären Wald kaufen. 
Oder: Sparen und mit 1.500 Münzen einen 
echten Baum in der Realität pflanzen lassen! 
Mehr unter: www.forestapp.cc oder im 
App-Store.

Tomorrow Bank 
„Grüne Finanzen? Ach komm, hör auf, ich 
zahl doch eh schon alles mit Karte und die 
Abrechnungen hab‘ ich auch online und 
mobil jederzeit einsehbar!“ 
Klar, schon mal ein guter Schritt, um den 
Papierkram zu reduzieren. Aber weißt du 
auch, was deine Bank mit deinem angelegten 
Geld finanziert? Tomorrow ist eine Bank, die 
es sich zum Ziel gemacht hat, transparent
zu sein und ausschließlich nachhaltige 
Projekte zu fördern. Also kein einziger Cent für 
Rüstung, Kohlekraft oder Gentechnik. Und 
was hast du damit zu tun? 
Jedes Mal, wenn du deine Tomorrow-Karte 
benutzt, leistest du einen kleinen Beitrag für 
eine grüne Zukunft. Das Beste am Ganzen? 
Es ist komplett kostenlos! Die App, das Giro-
konto und natürlich auch Überweisung, Last-
schriften und Kontoauszüge. Was für weitere 
Vorteile dir Tomorrow bietet? 
Finde es doch selber heraus: 
www.tomorrow.one oder im App-Store.

Quelle: Umweltbundesamt Deutschland (2019)
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wi-
der-die-verschwendung
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GoFlux 
Mit GoFlux könnt ihr bereits auf dem Weg 
zur Uni eine grünere Entscheidung treffen.
Das junge Unternehmen wirbt mit dem Slogan:
„Wir sind die Mitfahrgelegenheit für 
alltägliche Fahrten.“ 
Doch wie funktioniert das Ganze? Mit Hilfe 
einer App! Ihr könnt bequem mit Eingabe von 
Start und Ziel entweder noch einen freien 
Platz im Auto eines Kommilitonen ergattern 
oder selber Sitzplätze anbieten. Und seien 
wir mal ehrlich, wer schon einmal (vor allem 
zu Stoßzeiten) auf den Ingolstädter Straßen 
unterwegs war, kennt den Horror: Stau ohne 
Ende. Jede Strecke eine gefühlte Ewigkeit. 
Jede Ampel wird zum Feind. Sogar Fußgänger
überholen dich. Und wenn du dich 
entrüstet und gelangweilt umschaust ... 
was sieht du? 
Na klar, jeder sitzt auch noch alleine 
in seinem Auto! Stell dir doch mal 
vor, wie viel weniger Autos auf 
den Straßen unterwegs wären, 
wären diese alle vollbesetzt! 
Und in Gesellschaft ist es 
auch noch unterhaltsamer 
sich durch den Verkehr 
zu kämpfen, als alleine
Karaoke im Auto zu 
veranstalten. 
Mehr unter: 
www.goflux.de 
oder im App-Store.

Ecosia – Die Suchmaschine, die Bäume pflanzt
Bei Ecosia handelt es sich um eine umwelt-
freundliche Suchmaschine. Das Unternehmen
verwendet seine Einnahmen, um weltweit 
Bäume zu pflanzen. 
Wie funktioniert das Ganze? Bei der Ver-
wendung vom Ecosia-Browser auf deinem 
Smartphone oder auch am Desktop für deine
Suchanfrage werden die Einnahmen von 
Suchanzeigen für das Pflanzen von neuen
Bäumen verwendet. Bis heute wurden 
bereits 80 Millionen Bäume an insgesamt 
über 9.000 Orten gepflanzt. Das Unternehmen
schätzt Transparenz und veröffentlich unter 
anderem monatlich seine Finanzberichte.  
Mehr unter: www.info.ecosia.org oder im 
App-Store.

// Tanja Ill
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// Johanna Faller
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Welche Bedeutung hat nun ein fairer Handel 
für die Textilindustrie?

Um das zu beurteilen, können wir uns die 
Lage ohne faire Handelsabkommen ansehen:

Hersteller aus Entwicklungsländern werden 
an den Rand gedrängt. Es gibt kaum Überle-
benschancen für wirtschaftlich benachteiligte 
Produzenten aufgrund von Preisschwankun-
gen und des Einfluss des Klimawandels. Ern-
ten sind aufgrund der schlechten Wetterbe-
dingungen schlecht oder entfallen gar ganz. 
Händler bekommen keine fairen Preise für 
ihre Ware und Dienstleistung, da sich ihre 

Kunden immer den billigsten Anbieter su-
chen. Viele sind so verzweifelt, bemüht ihr 
Überleben sicherzustellen, dass sie sich un-
ter ihrem Wert verkaufen.

Nachhaltigkeit in der 
Textilindustrie und 
Fairtrade
Dass die Textilindustrie nicht die sauberste Branche ist, wissen wir sicherlich seit 
den Fabrikeinstürzen in Bangladesh und anderen Entwicklungsländern. Doch wie 
kann man sich sicher sein, dass Arbeiter in diesen Ländern fair für ihre Arbeit 
entlohnt werden? 
Dies soll mit Hilfe von Fairtrade sichergestellt werden. 
Fairtrade wird laut Fairtrade Deutschland folgendermaßen definiert: 
“Fairtrade verbindet (...) Konsumenten, Unternehmen und Produzenten (...) 
und verändert Handel(n) durch bessere Preise und (...) menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen (...) in Entwicklungs- und Schwellenländern.”
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Aufgrund des hohen Preisdrucks und den 
Sparmaßnahmen arbeiten die Angestellten 
der Unternehmen unter unbefriedigenden 
bis hin zu unmenschlichen Bedingungen. Vor 
allem Frauen werden benachteiligt. 

Ohne ein faires Handelsabkommen gibt es 
auch keine Transparenz über die Liefer- und 
Wertschöpfungskette. Als Konsument weiß 
man nicht, wo die Stoffe herkamen, wo sie 
gefertigt wurden oder wie viele Kilometer sie 
bis zum Kaufhaus hinter sich gebracht haben. 
Nicht nur der meist lange Transportweg der 
Kleidungsstücke trägt zur Umweltschädigung 
bei. Auch die Verarbeitung der Stoffe wie z.B. 
das Färben von Textilien und das Gerben von 
Leder verbraucht viel Wasser. Zudem werden 
gesundheitsschädigende Chemikalien nicht 
richtig entsorgt.

Um gerechtere Bedingungen in der Liefer-
kette zu schaffen, wurde 2016 der Fairtrade-
Textilstandard eingeführt. 

Doch wozu benötigen wir solche Standards 
und Siegel? 
• Sie sensibilisieren uns für Umweltthe-

men und tragen zum Umweltschutz bei. 
• Sie schaffen für uns Verbraucher eine 

Transparenz. 
• Ziel solcher Siegel ist es natürlich auch, 

die Arbeitsbedingungen zu verbessern 
und vor allem Kinderarbeit und Ausbeu-
tung zu vermeiden. 

• Einige Siegel sollen auch auf das Recy-
cling-Potenzial der Waren aufmerksam 
machen.

• Beispiele von Siegeln: Fairtrade, Fair 
Wear Foundation, GOTS, Der Blaue Engel

Wo kann ich denn nun nachhaltig shoppen?

Auf der nächsten Seite stellen wir vier Fair 
Fashion Labels vor.

Was sind die Pro- und Contra-Argumente  von 
Fair Fashion?

Pro-Argumente:
• Fair Fashion belastet kaum die Umwelt, 

weder bei der Herstellung der Rohstoffe, 
Verarbeitung sowie Entsorgung

• Hohe Qualität und dadurch langlebiger
• Gerechte Entlohnung für Arbeiter 
• Humane Arbeitsbedingungen
• Sichere Arbeitsplätze 
• Bewussterer Konsum durch höheren 

Preis
• Weniger Schadstoffe für Arbeiter und 

Konsumenten

Contra-Argumente:
• Höherer Preis im Vergleich zu 

Fast Fashion
• Verfügbarkeit ist eingeschränkt
• Falsche Kennzeichnung / Green Washing 
• Lange Transportwege (Brasilien, Bangla-

desch, Afrika etc.)
• Siegel werden auch vergeben, wenn die 

Vorschriften nur teilweise erfüllt sind
• Abhängigkeit von Bauern
• Siegel für faire Arbeitsbedingungen oder 

Nachhaltigkeit sind für Unternehmen 
teilweise zu teuer

// Tanja Ill
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Hier einige unserer Fair Fashion Favoriten:

ARMED ANGELS 
gegründet 2007 in Köln
• Zeitloses Design statt Fast-Fashion

Wollen Mythos aufheben, dass “fair & bio” für Viele 
im Widerspruch zu “modern & schön“ steht

• Made by Humans — Produktionsstätten
Setzen sich für faire Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung von Menschen ein

• Nachhaltige Materialien statt Massenware
Nutzen nachwachsende Rohstoffe und recycelte Materialien

Gesamtes Sortiment erhältlich online unter www.armedangels.de 
Eine kleine Auswahl an Sortiment erhältlich im Westpark „U-eins“.

Dariadéh 
gegründet 2017 in Österreich
• 2013 sah die Bloggerin Daria eine Doku über 

Ledergerbereien in Bangladesch und beschloß, schnelle 
Mode aufgrund der Ausbeutung von Mensch, Tier und 
Natur nicht mehr zu unterstützten 

• 2017 legte sie ihren Blog zur Ruhe und dariadéh wurde geboren 
• Ziel: „erschwingliche, zeitlose, qualitativ hochwertige und nachhaltige Mode für jeden 

Menschen“
Erhältlich online unter www.dariadeh.com

VEJA 
gegründet 2005 in Frankreich
• Idee der Gründer: “Mit einem Fuß im Design stehen, 

mit dem anderen in der sozialen Verantwortung”
• Umweltfreundliche Sneaker aus biologisch angebauten 

Rohstoffen, ohne Chemie oder umweltschädliche Prozesse
Erhältlich online unter veja-store.com oder vor Ort im Reflections

Freitag Bags 
gegründet 1993 in Zürich
• Nachhaltige Unikate aus alten LKW-Planen, 

Anschnallgurten und Reifen
• Portfolio reicht mittlerweile von Smartphone- und 

Laptop-Hüllen über Rücksäcken bis hin zu Einkaufs- Hand- und Reisetaschen 
• Seit 2014 auch Kleidung aus selbstentwickeltem, nachhaltigen Material F-ABRIC 
Erhältlich online unter www.freitag.ch oder vor Ort im Zenith.

10 think-thi.de
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Nachhaltige 
Mobilität

Interview zum Thema Audi 

e-tron und der derzeiti gen 
Umbruch-Sti mmung in der 

Automobilindustrie mit dem 

Verkaufsleiter des Audi 

Zentrums Ingolstadt 
Christi an Stark

Welche Zielgruppe möchte Audi mit dem Audi 
e-tron erreichen?
Christian Stark: Audi hat sich getraut, das 
erste E-Produkt im Oberklasse-SUV-Bereich 
zu platzieren und das voll-elektrisch. Die 
Zielgruppe sind Menschen, die was für die 
Umwelt tun wollen, die technikaffin sind, die 
aber vor allem nicht auf Alltagstauglichkeit 
und Komfort verzichten wollen. Der e-tron 
verkörpert ein vollelektrisches Fahrzeug, 
welches dauerhaft mit 150 kW beladen 
werden kann und trotzdem den bekannten
Komfort der Audi-Modelle bietet. Somit 
betrifft die Zielgruppe auch die, die gerade 
z.B. einen Q7 oder Q8 als Verbrenner fahren, 
den Komfort beibehalten möchten aber ihre 
CO2-Bilanz verbessern wollen. 

Aus welchem Grund startet man als Herstel-
ler mit einem SUV-Modell als E-Auto auf dem 
Markt?
Christian Stark: Audi bewegt sich hier eher in 
einem Segment, in dem die anderen Hersteller 
noch zurückhaltender sind. Man versucht hier 
die Qualität und das Entertainment von Audi 
zu liefern und dem Anspruch von SUV-Fahrern
gerecht zu werden, indem das Ganze in ein 
Elektro-Auto verpackt wird. So setzt meiner 
Meinung nach Audi auch ein Statement:
„Wir beginnen nicht mit kleineren Model-
len mit vermeintlich einfacheren Entwick-
lungs- und Forschungsschritten was bspw. 
die Reichweite angeht, sondern liefern einen 
SUV und beginnen somit mit der Königsdiszi-
plin.“ Und das wird danach auf die kleineren 
Modelle herunter gebrochen.

112020 think  
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Wenn ich heute einen Audi e-tron kaufe, was 
muss ich an Service und Verschleißteilen in 
den nächsten 10 Jahren rechnen? 
Christian Stark: Die größte Sorge in den 
Köpfen der Kunden ist das Thema Batterie, 
wobei Audi hier auch ein Statement gesetzt 
hat und auf die E-Auto-Batterien 8 Jahre bzw. 
160.000 km Herstellergarantie gibt. Ein e-tron 
muss ca. alle zwei Jahre oder 30.000 km in 
den Service, aber bei weitem nicht in dem 
Ausmaß, wie es bei einem Verbrenner der 
Fall ist. Es ist kein Öl-Wechsel nötig und auch 
beispielsweise kein Zahnriemen zu wechseln.
Natürlich gibt es noch so etwas wie eine 
Bremsanlage, die geprüft werden muss, 
wobei der Bremsverschleiß bei so einem 
e-tron aufgrund der Rekuperation auch ein 
anderer ist. Es dauert ein paar Tage bis man 
sich auf den e-tron einstellt und seine Fahr-
weise anpasst. Dementsprechend wird man 
mit der Zeit auch weniger bremsen und 
somit den Verschleiß und damit auch den 
Wartungsaufwand deutlich reduzieren. 

Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn 
eine Batterie außerhalb der Garantie defekt 
sein sollte?
Christian Stark: Bisher ist noch keine Batterie
ausgetauscht worden. Sollte es aber der Fall 
sein, können einzelne Batterie-Zellen er-

setzt werden. Ein Austausch der kompletten 
Batterie ist nicht nötig. Es gibt spezielle 
Autohäuser und Werkstätten, die von Audi 
darauf spezialisiert worden sind, mit solchen 
Batterien umzugehen, unter anderem sind 
auch wir, das Audi Zentrum Ingolstadt, eines 
davon. Es ist ein Wandel, der gerade sehr 
schnell kommt und einiges mit sich bringt. 
Zum Beispiel müssen Mitarbeiter der Werk-
statt speziell auf Hochvolt-Technik ausgebildet
werden. Was es aber in Euro bedeutet, so 
eine defekte Batterie zu reparieren oder 
auszutauschen kann ich zu diesem Zeitpunkt 
nicht beantworten.

Was geschieht mit den alten Batterien?
Christian Stark: Momentan gehen die alten 
Batterien in speziellen Boxen zur AUDI AG 
zurück. Vergleichbar mit anderen Ersatzteilen,
müssen diese dem Hersteller zur Verfügung 
gestellt werden. 

Wird ein Audi e-tron recycelt oder ‚nur‘ 
verschrottet?
Christian Stark: Verschrottet wird kein Auto. 
Falls ein Restwert existiert, sei es z.B. in 
Ersatzteile, dann werden diese auch nach 
Möglichkeit wiederverwertet. Wenn es 
wirtschaftlich nicht mehr rentabel ist, dann 
gibt es meistens Aufkäufer, die die defekten 
Autos als Ersatzteillager nutzen. 

Wie sehen Sie den derzeitigen Umbruch und 
die Umweltdebatte in Verbindung mit ihrer 
Branche? 
Christian Stark: Meiner Meinung nach befin-
den wir uns im größten Wandel der Auto-
mobilindustrie. Wir fangen gerade nicht an, 
sondern sind mitten drin. Der Wandel geht 
bei dem einen Hersteller schneller, bei dem 
anderen langsamer. Ich bin mir sicher, dass 
sich in Zukunft die E-Mobilität durchsetzen 
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wird. Es gibt noch einiges, wie beispielsweise 
die Batterie, weiterzuentwickeln. Wir reden 
hier von Reichweite, beim e-tron bis zu 436 
km, beim e-tron Sportback von 446 km. Mit 
einer noch etwas höheren Reichweite kann 
ein Tagesbedarf problemlos, ohne dass 
sich der Kunde großartig umstellen muss, 
abgedeckt werden. Die größere Problematik, 
die ich persönlich sehe, liegt bei der Lade-
infrastruktur. Das Thema E-Mobilität kann 
nur mitwachsen, wenn die Ladeinfrastruktur 
mitwächst. Mit einem Verbrenner fahre ich, 
bis der Tank leer ist und befülle ihn an der 
nächsten Tankstelle. Was die Ladeinfrastruktur
heute betrifft, die letztendlich auch sehr 
schnell wächst, aber eben nicht schnell 

genug, hätten wir keine Möglichkeit gehabt
von heute auf morgen auf E-Mobilität 
umzustellen. Da ist also definitiv Nachholbe-
darf da, damit auch das Thema E-Fahrzeug 
bei den Konsumenten einen höheren Stellen-
wert einnimmt. Man hat auch nicht immer
die Möglichkeit im eigenen Haushalt das 
Fahrzeug zu laden. Besonders Mehrfamilien-
häuser stehen hier vor einem Problem. Auch 
bei Tiefgaragen stellen sich Fragen: Gibt es 
Ladesäulen? Ist dort überhaupt noch eine 
Ladestelle frei? Habe ich genug Leistung, um 
alle Ladesäulen zu bedienen bzw. darf ich 
dieses erhöhte Ladeaufkommen an meinem 

Hausanschluss überhaupt haben? Um den 
Kunden wirklich zu 100% von einem E-Fahr-
zeug überzeugen zu können, muss auf jeden 
Fall die Reichweite, aber auch die Ladeinf-
rastruktur dementsprechend erweitert und 
ausgebaut werden. Audi hat es bisher als 
einziger Automobilhersteller geschafft, bei 
der Batterie-Ladung auf eine Dauerleistung 
von 150 kW zu kommen. Wenn ich dauer-
haft mit dieser Leistung laden kann, werde 
ich das Fahrzeug in einer angemessenen Zeit 
vollladen können. 
Man sollte bei der E-Mobilität-Debatte auch 
den Hybrid nicht außer Acht lassen, mit dem 
man eben nicht abhängig von den momentan
verfügbaren Lademöglichkeiten ist.
Die E-Mobilität ist für mich aktuell der größte 
Wandel in der Automobilindustrie und Wand-
lung und Veränderung heißt erstmal etwas 
Unangenehmes. Der Mensch ist ein Gewohn-
heitstier. Man steckt seit Jahren den Schlüssel
ins Schloss, drückt auf Start und wenn der 
Tank leer ist, fährt man an die nächste Tank-
stelle und tankt binnen weniger Minuten 
voll. Und plötzlich muss ich mein Fahrver-
halten ändern. Ich muss mir überlegen, wo 
fahr ich hin und wo will ich laden. Das ist das 
Umdenken, dass in den Köpfen stattfinden 
muss. 

Das heißt, man sollte das Auto zu jeder Mög-
lichkeit laden. Machen das die Batterien auf 
lange Sicht mit? Man kennt die Problematik 
von bspw. Mobiltelefonen. Man soll den Akku 
nicht komplett entladen bzw. vollladen. Sind 
die Ladezyklen der Batterie begrenzt?
Christian Stark: Die Ladezyklen sind herstel-
lerseits nicht angegeben. Aber um auf die 
Problematik zurückzukommen: Der e-tron 
wird nie wirklich vollgeladen oder komplett 
entleert. Audi hat hier einen Puffer jeweils 
nach oben und unten eingebaut. Der Fahrer
sieht zwar die 100% Batterieladung, aber im 
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Hintergrund sind noch einige kW Reserve.
Nach unten, also bei 0% Reichweite sind 
ebenfalls ein paar kW Reserve vorhanden. 
Somit ist das Thema Haltbarkeit der Batterie
bei Audi kein Thema. Man hat genau das 
damit ausgehebelt.

Wie lange dauert das Vollladen eines e-trons 
an Schnell-Ladesäulen? 
Christian Stark: Die Batterie vom e-tron hat 
95 kW und die Schnell-Ladestationen können 
momentan 150 kW/h. Es dauert also ca. 20-25
Minuten um den e-tron auf 80% zu laden. 
Die Schnellladestation-Infrastruktur wächst, 
zumindest auf den Hauptverkehrsachsen und 
in Großstädten, aktuell auch sehr schnell.  

Wie schätzen Sie die Rentabilität von E-Autos
gegenüber zum Verbrenner ein, vor allem 
weil derzeit der Strompreis steigt?
Christian Stark: Eine angebrachte Frage. Bei 
der Rentabilität kommt es sicher darauf 
an, welchen Ladezyklus und welche Lade-
möglichkeiten ich habe. Es gibt auch einige 
Stationen, an denen man kostenlos laden 
kann. Darüber hinaus spielt auch die Fahr-
weise eine Rolle und damit wie weit ich 
letztendlich mit meiner Batterie komme. Die 
Rentabilität ist an sich schwer zu beziffern, 

da es offensichtlich auch davon abhängt, 
wie sich die Strompreise in Zukunft so 
entwickeln. Des Weiteren kann man sich 
auch die Frage stellen, ob wir den Energie-
bedarf überhaupt ableisten können. Wir 
schalten Kohlekraftwerke ab, möchten die 
Zahl der E-Autos aber immens steigern. Es 
bleibt also die Frage, wo dann die Energie 
herkommt und ob wir den Bedarf tatsächlich 
abdecken können. Es bleibt in diesem Fall 
ein spannendes Thema.
 

Wo sehen Sie die Verantwortung was den 
Ausbau der Ladeinfrastruktur angeht?
Christian Stark: Es sollte schon eine Kombi-
nation aus Autobauern und Staat sein. Der 
Autobauer trägt bereits dazu bei und auch 
der Bund muss deutlich stärker in dieses 
Thema einsteigen. Man hat vor zig Jahren, 
CO2-Grenzen auferlegt und sich überlegt wie 
man diese einhalten kann und letztendlich 
kam man dann zum Thema E-Mobilität. Die 
Hersteller haben alle zusammen Milliarden 
investiert und aus meiner Sicht muss jetzt 
der Bund aktiv werden und diesen Umbruch 
deutlich stärker fokussieren.

Inwieweit werden momentan E-Autos sub-
ventioniert?
Christian Stark: Die Subventionierung ist 
durch den Netto-Listenpreis - über 60.000 
EURO und unter 60.000 EURO - und einige 
anderen Faktoren gegliedert. Der Audi e-tron 
55 wird nicht subventioniert, da er einen zu 
hohen Netto-Listenpreis hat. Wenn ich aber 
einen e-tron 50 nehme, dann erhalte ich eine 
Förderung von 4000 EURO. Die Hälfte wird 
durch den Staat, die andere Hälfte durch den
Automobilhersteller gewährleistet. Seit 
letztem Jahr stehen Erhöhungen der Förde-
rungen im Raum, die aber noch nicht vom 
Bund bestätigt sind, was wohl auch zu der 
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Zurückhaltung beim Kauf führt. Bei einem 
Hybrid, beispielsweise A3 Sportback oder Q5 
Hybrid, beträgt die Förderung 3000 EURO. Des 
Weiteren gibt es auch noch diverse Steueran-
reize. Wenn man das aber mit Ländern ver-
gleicht, die eine weitaus höhere E-Auto-Quote
haben, sind wir noch weit zurück.
Hinweis der Redaktion: Interview fand vor 
der Verkündigung der neuen Prämien statt. 
Nähere Infos dazu finden Sie hier: https://
www.audi-zentrum-ingolstadt.de/e-mobili-
taet/umweltbonus

Welche Entwicklung ist bei den Speicher-
technologien bei Audi abzusehen?
Christian Stark: Es gibt eine Zukunft, aber mir 
ist sie noch nicht bekannt. Ich denke jeder 
Hersteller wird versuchen die Ladeschnellig-
keit und die Reichweite zu verbessern. Da 
wird mit Sicherheit gerade jeder für sich in 
der tiefsten Entwicklung stecken.
 

Wie werden sich die Verkaufszahlen von 
E-Autos und Hybriden entwickeln?
Christian Stark: Ich glaube, dass der Hybrid 
großes Potenzial hat. Weil wir eine Gewohn-
heit mit etwas Neuem kombinieren. Die 
Gewohnheit ist der Verbrenner. Wir wollen eine 
gewisse Sicherheit haben. Auto fahren heißt 
Freiheit, Flexibilität und Unabhängigkeit. 
Die Kombination zwischen Verbrenner und 
einem Elektromotor sehe ich sehr stark für 
die Zukunft. Besonders bei weiten Strecken 
bietet der Hybrid momentan noch eine siche-
rere Alternative zum reinen E-Auto, da man 
sich keine Sorgen um die Reichweite machen 
muss. Aktuell fährt bei den E-Autos hier noch 
eine gewisse Angst bzw. Unruhe mit. Wenn 
ich zum Beispiel im Stau stehe und meine 
Reichweite sinkt kontinuierlich, brauche ich 
zuverlässig eine funktionierende und freie 
Ladesäule. Dieses Sicherheitsgefühl und 

diese Freiheit habe ich mit dem Hybrid zu 
100%, denn wenn die Batterie leer ist, dann 
fahr ich mit dem Verbrenner weiter. In 
dieser Kombination schaffen wir es bereits 
den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. 
Man bietet den Leuten, die zuhause nicht 
laden können, eine Alternative, um trotzdem 
was für die Umwelt zu tun. 

Das Erfolgsmodell Hybrid spiegelt sich also 
auch in den Verkaufszahlen wider?
Christian Stark: Auf jeden Fall. Hier hat der 
Staat, durch Subventionierung und Steuer-
regelungen, ein attraktives Modell geschaf-
fen. Das ist sicherlich ein Grund dafür, dass 
das Thema Hybrid so einen Höhenflug erlebt. 
Wir haben momentan eine große Auswahl 

an Hybrid-Fahrzeugen. Es fängt an beim A3 
Sportback, A6 Limousine, A7, A8, und geht 
hin bis zu den Q5 und Q7- Modellen und es 
folgen auch noch weitere. Es wird beispiels-
weise auch ein A6-Avant als Hybrid-Modell 
kommen. Das Thema ist deutlich besser 
im Handel angekommen und einfacher zu 
vermarkten als das Thema vollelektrisches 
Auto. Die Akzeptanz ist aktuell höher. 
Dennoch bietet man alle alternativen Antriebe
zum Verbrenner parallel an. Man möchte 
dem typischen Verbrenner-Fahrer eine große
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Auswahl an Alternativen bieten. Seitens 
Hersteller liegt wohl der größte Fokus gerade 
auf dem Thema E-Mobilität. 

Wie bewerten Sie das Thema Car-Sharing? Ist 
das ein Zukunftsmodell?
Christian Stark: Die AUDI AG wollte mit der 
Möglichkeit ‚Audi on Demand‘ Erfahrungen 
im Car-Sharing sammeln. Nun wurde es zwar 
seitens der AUDI AG eingestellt, man nimmt 
jetzt aber den ganzen Handel mit und rollt 
das Thema ‚Audi on Demand‘ weiter aus. Es 
läuft nun in Verbindung mit Sixt, bei dem man 
sich stundenweise/tageweise ein Fahrzeug 
anmieten kann. Es gibt aktuell 13 Standorte 
in Deutschland, die das betreiben. Audi bin-
det vollumfänglich und deutschlandweit die 
Handelspartner mit ein. Also letztendlich als 
Beispiel: Die AUDI AG in Ingolstadt betreibt 
das Modell nicht mehr, aber wir als Audi Zen-
trum Ingolstadt werden es möglicherweise in 
Zukunft anbieten. Das ist ein Projekt unserer-
seits, das in der Entwicklung steckt.

Welche Verkaufskanäle und Argumente nut-
zen Sie für E-Autos/alternative Antriebe?
Christian Stark: Unsere Verkaufskanäle sind 
einmal hier der persönliche Kontakt vor Ort, 
der uns auch am liebsten ist. Vor Allem beim 
Thema E-Mobilität muss man die Kunden 
abholen und Frage und Antwort stehen. Mitt-
lerweile haben wir ausgebildete Spezialisten, 
die sich nur um das Thema E-Fahrzeuge und 
den Verkauf von diesen kümmern. Diese 
sind in dem Thema bestens ausgebildet. Das 
Internet ist aber nicht zu unterschätzen. Vor 
allem die Online-Kfz-Börsen spielen eine große
Rolle. Die Digitalisierung spüren wir als Auto-
verkäufer sehr. Der Vermarktungskanal ist 
deutlich weiter geworden. Beim Thema E-Mo-
bilität und Hybrid sind die Kunden aber ver-
stärkt auf ein persönliches Gespräch aus. 

Die Kunden haben deutlich spezifischere 
Fragen als bei den Verbrennern. Das ist aber 
auch gut so. Was bei den E-Modellen on Top 
noch dazukommt, ist die Präsenz draußen. 
Beispielsweise auf Messen und größeren Ver-
anstaltungen sind wir mit dem e-tron direkt 
vor Ort.

Wo schätzen Sie Audi auf dem Markt/im 
Wettbewerb ein?
Christian Stark: Von der Positionierung her, 
im Vergleich zu den Kernwettbewerbern, 
gibt’s für mich nur einen Platz für Audi und 
das ist der Erste. Wir haben den großen Vor-
teil, dass wir der weltweit größte Konzern 
sind und meiner Meinung nach verfolgen wir 
derzeit auch die beste Strategie. Wir können 
Autos bauen und haben das Know-How dafür.
Für die Zukunft, insbesondere bei der 
E-Mobilität, sehe ich uns als Marktführer.

Es gibt also weniger Verschleiß und Wartungen
an E-Fahrzeugen. Wo liegt dann die Zukunft 
der Werkstätten?
Christian Stark: Stand jetzt kann man, auf-
grund der Menge der Fahrzeuge, die wir auf 
dem Markt haben, noch nicht auf die Ent-
wicklung der Werkstattauslastung schließen. 
Heute merken wir aber noch keinerlei Ver-
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änderungen. Dafür ist der Prozentsatz der 
E-Fahrzeuge auf dem Markt viel zu gering. 
Audi verfolgt die Strategie, dass bis 2025 
jedes dritte Fahrzeug elektrifiziert ist. Es geht 
dabei um ca. 800.000 Autos. Jedes dritte Fahr-
zeug bedeutet aber auch, dass nach wie vor 
zwei Verbrenner auf der Straße unterwegs 
sind. Es ist vielleicht eine andere Art der 
Auslastung der Werkstätten. Besonders weil 
es immer mehr Elektronik und Software in 
den Autos gibt und die Werkstatt zunehmend 
zur Aufgabe bekommt, Probleme dieser Art 
zu lösen. Es ist noch zu früh zu sagen welche 
Auswirkungen das Thema E-Mobilität auf die 
Werkstätten hat. Natürlich macht man sich 
darüber Gedanken. Wenn ich an einem Punkt 
scheinbar verliere, muss ich versuchen an 
einem anderen Punkt neue Aufgaben dazu zu 
gewinnen und da gibt es ein weites Spektrum 
an Möglichkeiten. Zusätzlich wird sich einiges
verlagern, besonders bei der E-Mobilität.
Wir werden anders arbeiten, aber nicht radikal
die Werkstattauslastung dritteln. Aktuell 
überlegt man sich schon andere Tätigkeits-
felder für die Mitarbeiter, um sich auf das 
Thema E-Mobilität und Hybrid optimal vorzu-
bereiten.

Zum Abschluss noch die Frage, was fahren 
Sie denn für ein Auto?
Christian Stark: Einen Audi Q7 Diesel. Das ist 
mein Dienstwagen. Ich wechsle regelmäßig
die Autos. Ich bin aber schon den e-tron 
gefahren und auch einen Hybrid. Letztendlich 
möchte ich den Kunden diese Autos zur Ver-
fügung stellen. Die Nachfrage nach Probefahr-
ten ist sehr hoch. Das Interesse wächst stark. 
Wenn sich jemand mit dem Thema E-Mobili-
tät wirklich beschäftigt und in die Tiefe geht, 
dann ist das nun mal nur die Theorie. Es ist 
was Neues und die Kunden möchten das 
einfach selbst erleben und das Interesse ist 
auf jeden Fall da, sich auch darauf einzulas-

sen. Und das ist auch der Grund, warum diese 
Autos intern kaum genutzt werden. Der Kunde
soll sich selbst von dem Auto überzeugen und 
es in Ruhe testen können. Beim Autofahren
geht es letztendlich auch um Emotionen und 
diese kann man nur wecken, wenn der Kunde
das Auto auch selbst erleben kann. Es geht 
beim Auto um die zweitgrößte Investition 
des Lebens. Es muss etwas in einem aus-
lösen. Und das haben wir als Audi-Zentrum 
Ingolstadt erkannt und uns darauf fokussiert. 
Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann 
möchte ich das den Kunden auch zeigen. Und 
das gewährleisten wir, in dem wir Hybrid-
Modelle und den e-tron für Probefahrten zur 
Verfügung stellen. Die meisten, die von einer 
Fahrt mit dem e-tron zurückkommen sagen 
nur: „Wow!“. Wenn ich noch nie ein E-Fahr-
zeug gefahren bin, dann habe ich gewisse 
Erwartungen und ich muss dann eben aus-
testen, ob das Fahrzeug meinen Erwartungen 
gerecht wird oder diese sogar noch übertrifft, 
wie es bei sehr vielen Kunden der Fall ist. 
Der beste Weg hier ist, sich seine eigene 
Meinung zu bilden. Man darf sich auch auf 
einige neue Modelle freuen. Sei es zum 
Beispiel ein e-tron GT als Sportwagen und 
auch ein Q4 e-tron für das kleinere Segment. 
Wir werden auf jeden Fall ein Produktfeuer-
werk in dem Bereich zünden.

// Jasmin Schmoll
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Wer sich auf das Experiment einlässt und ver-
sucht, bei seinem Einkauf in einem gewöhn-
lichen Supermarkt bewusst seinen durch 
den Einkauf anfallenden Verpackungsmüll zu 
reduzieren, merkt schnell: Der  Erfolg lässt zu 
wünschen übrig. Es ist praktisch unmöglich, 
dass nach dem Auspacken all der Produkte
am Ende kein großer Müllberg entsteht. Ins-
besondere der aus Papier und Plastik nimmt 
oft beachtliche Ausmaße an. 

Und dieser Berg wird in Deutschland immer 
höher und höher. Fielen im Jahr 2000 noch 
knapp 1,8 Millionen Tonnen Plastikmüll in 
deutschen Haushalten an, waren es 2017 
bereits knapp 3,2 Millionen Tonnen. Was 
geschieht nun mit diesen Massen von Müll? 
Dieser wird doch ganz bestimmt zum größ-
ten Teil recycelt, oder? Das stimmt so leider 
nicht ganz.  Von den insgesamt 5,2 Millionen 
des sogenannten Postconsumerplastikmülls 
in Deutschland, Müll von Supermärkten für 
Endverbraucher ist in dieser Zahl noch mit 
eingerechnet, wurden effektiv im Jahr 2017 
nur 15,6 Prozent verwertet, um neue Produkte
herzustellen. 3,2 Millionen Tonnen werden 
bereits in Deutschland thermisch verwertet, 
also zur Stromerzeugung verbrannt. Von den 
übrigen 2 Millionen Tonnen werden nochmals 
0,7 Tonnen ins Ausland exportiert und landen 
dort nicht selten auf riesigen Müllhalden, 
von denen aus Müllfetzen ins Meer geweht 
werden. Weitere Verwendung in Produkten 
fanden lediglich 0,8 Millionen Tonnen.
 
Kunststoffe finden etwa bei der Herstellung 
von Autoreifen, Bitumen oder Tartanbahnen 
für Sportplätze Verwendung, jedoch auch 
in Kosmetikprodukten und Medikamenten 
finden sich Spuren dieser Stoffe. Durch die 
Abnutzung und Verwendung geraten Teile 
davon in Form von Mikroplastik sowie die 
ausdampfenden  Weichmacher vom Plastik
in unseren Nahrungskreislauf und auch 
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unsere Körper. Das Problem besteht nicht nur 
in einem Müllstrudel im Pazifik, der nebenbei 
bemerkt bereits die fünffache Ausdehnung 
von Deutschland angenommen hat, sondern 
mitten in uns, in deinem wie auch in meinem 
Körper. 

Nach all den schlechten Nachrichten kann 
ich euch nun endlich etwas positives 
berichten. Das Problembewusstsein in Sachen 
Verpackungsmüll steigt in Deutschland in 
den letzten Jahren merklich an. Ein Indikator
hierfür sind die auf dem ganzen Bundes-
gebiet entstehenden Unverpackt-Läden. 
Auch die Region um Ingolstadt hat der Boom 
erfasst. Bereits geöffnete Läden finden sich 
etwa in Ingolstadt, Langenaltheim, Wolnzach, 
Dietfurt, Neuburg und Weißenburg.

Auch in Eichstätt wird Ende März/Anfang 
April der Unverpackt-Laden „Einfach so“ seine
Pforten öffnen. Eröffnet wird in einem alten 
Bürgerhaus aus dem 16. Jahrhundert in der 
Westenstraße, welches früher einen Fahrrad-
handel beheimatet hat. Ich bin selbst Mit-
glied der Planungsgruppe und kann euch 
sagen: Es ist mit wirklich viel Arbeit verbun-
den, einen solchen Laden zu eröffnen. Als 
Einzelkämpfer kommt man hier nicht allzu 
weit. Vielmehr ist man auf viele helfende 
Hände angewiesen. Es ist an allerlei Dinge zu 

denken, angefangen bei der Finanzplanung, 
der Standortwahl, der Lieferantensuche, dem 
Marketing und so weiter (an dieser Stelle 
ein Hallo an die Studierenden der Business 
School. Ich habe selbst einen Abschluss in 
BWL. Aber Theorie und Praxis sind doch oft 
verschieden). Dieses Foto mag euch einen 
Eindruck geben, wie umfangreich die not-
wendigen Umbaumaßnahmen waren.

Wurde an all dieses gedacht, muss der 
Innenausbau vorgenommen werden, welcher
sich am grundlegenden Konzept eines 
Unverpackt-Ladens orientiert: Dem  Mitbrin-
gen von eigenen Behältnissen und dem Abfül-
len der Ware vor Ort im Laden. Das bedeutet 
konkret, dass einige Dutzend sogenannte 
Food-Bins, also Warenspender aus Glas, mit 
einem Schubverschluss an der Unterseite 
installiert werden müssen. Unter diese kann 
der Kunde seinen Behälter halten und die 
gewünschte Menge der Produkte, z.B. Schnitt-
nudeln, Müsli oder Nüsse abfüllen. Ist die 
Ware nicht in solchen Warenspendern unter-
gebracht, wird sie offen verkauft. Dies sind 
etwa Seifen, Zahnbürsten oder auch zur The-
matik passende Bücher. Ziel ist es, dass nach 
dem Einkauf keinerlei Einwegverpackungen 
beim Verbraucher entstehen. Auch auf der 
Lieferantenseite wird dieses Ziel verfolgt. So 
haben wir z.B. einen Lieferanten gewählt, der 
uns Produkte in wiederverwendbaren Mehr-
wegbehältern, statt Plastiksäcken liefert. 
Viele der Produkte sind regional erzeugt. 

Zum Zeitpunkt des Abfassens dieses Artikels 
Anfang Februar 2020 waren wir in Eichstätt 
noch in der heißen Umbauphase. Zwar ist 
der Laden bereits konzeptioniert, doch wie er 
letzten Endes wirklich aussehen wird, könnt 
ihr sehen, wenn unser Vorhang zur Eröffnung 
fällt. Aber so viel sei verraten: Das warten  
wird sich lohnen. 

// Josef Jobst
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Antibiotika & Nachhaltigkeit
Plasti kmüll, Fleischprodukti on, Globale Erwärmung - alles 
Begriff e, bei denen uns die Konnotati onen mit Schaden an der 
Gesellschaft  und der Umwelt sofort ins Gedächtnis gerufen 
werden. Langsam wandert aber auch das Wort ‘‘Anti bioti ka‘‘ zu 
dieser Gruppe. Die einsti gen Wundermitt el, die so viele Leben 
gerett et haben, drohen zukünft ig ihre Wirksamkeit zu verlieren, 
natürlich nur wenn keine entsprechen Maßnahmen eingeführt 
werden. Doch wie kam es dazu und wie kann man nachhalti ger 
mit dieser Medizin umgehen?

 
Antibiotika und Bakterien 
Antibiotika werden in der Therapie von 
bakteriellen Infektionen eingesetzt, da sie 
spezifische Zellenstrukturen der Erreger 
angreifen und vernichten. Bakterien zählen 
aber leider zu den am schnellsten evolvie-

renden Lebewesen. Sobald nicht alle bei dem 
Kontakt mit dem Wirkstoff absterben, besteht 
die Gefahr, dass die überlebenden Individuen
ihre Resistenz weitervererben. Sie breiten 
sich unter der Population aus und bilden 
somit eine gegen den Wirkstoff resistente 
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Unterart. Solange wenige solcher Situatio-
nen passieren und isolierte Ausnahmen sind, 
haben wir nichts zu befürchten. Wenn aber die
Erreger vermehrt dem Wirkstoff, in gegebener 
Weise kleinen Mengen, ausgesetzt sind, kann 
das verheerenden Schaden anrichten.  

Ursachen für die steigende Anzahl 
multiresistenter Keime       
Die Ursachen der steigenden Anzahl an 
multiresistenten Keimen kann man in drei 
große Gruppen unterteilen: Missbrauch von 
Antibiotika bei Tierzucht, Abfälle bei der 
Produktion und verantwortungsloses Verhal-
ten von Patienten. 
Antibiotika werden in der Landwirtschaft 
sowohl zur Bekämpfung schon ausgebro-
chener Krankheiten als auch zur Prävention 
eingesetzt, wobei das Zweite in der gesamten
EU verboten1 ist.  Je mehr Tiere auf einer 
Fläche gehalten werden, desto höher das 
Infektions- und Übertragungsrisiko, was 
Massentierhaltung besonders gefährlich
macht. Je nachdem, wie die Wirkstoffe 
verabreicht werden, können sie in die Umwelt
gelangen, sei es durch nicht aufgenommene 
Nahrung, die mit der Medizin angereichert 
wurde, oder die Ausscheidungen der Tiere. 
So können sich Resistenzen frei entwickeln. 

Nicht gesicherte Abfallprodukte sind auch 
das Hauptproblem der Antibiotikaproduktion. 
57 % der Antibiotika, die in der EU konsu-
miert werden, stammen aus nicht-euro-
päischen Ländern2, welche sich nicht an 
die strengen Europäischen Richtlinien zur 
Abfallentsorgung halten müssen. In Extrem-
fällen werden 

die Nebenprodukte unverarbeitet und unge-
sichert entsorgt. So können sich resistente 
Keime verschiedener Bakterienarten frei ent-
wickeln.

Das hört sich alles so an als ob wir als In-
dividuen nichts mit der Ausbreitung dieser 
Gefahr zu tun zu haben. Doch leider ist dem 
nicht so. Wie viele von Euch haben mindes-
tens einmal die Antibiotika-Kur frühzeitig 
abgebrochen, weil man sich schon gesund 
gefühlt hat? Oder auch abgelaufene Antibio-
tikareste einfach so in den Mülleimer gewor-
fen? Auch dies fördert die Entwicklung der 
Bakterien.

Nachhaltige Antibiotika-Nutzung und 
Schutz vor multiresistenten Keimen
Aber was kann man machen, um Antibiotika 
nachhaltig und sicher zu nutzen? 

1. Antibiotika nur dann nehmen, wenn sie 
vom Arzt verschrieben wurden und ihre/
seine Anweisungen streng befolgen

2. Medikamente ausschließlich in die dafür 
vorgesehenen Behälter entsorgen

3. Auf Qualität und Hygiene beim Umgang 
mit rohen tierischen Lebensmitteln 
achten 

Mit den oben genannten Punkte kann man 
sich und andere vor den Konsequenzen 
einer Ausbreitung von multiresistenten 
Keimen schützen und die Wirkung von Anti-
biotika nachhaltig schützen.

// Isabella Wrzeska

1- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. (2020). Tierarzneimittel. [online] 
Available at: https://www.bmel.de/DE/Tier/Tiergesundheit/Tierarzneimittel/tierarzneimittel_node.html [Accessed 7 Feb. 2020].
2 - https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191118-2
3- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Protect Your Family from Antibiotic Resistance. [online] 
Available at: https://www.cdc.gov/drugresistance/protecting_yourself_family.html [Accessed 10 Feb. 2020].
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Gerechtigkeit sieht anders aus
Der Klimawandel fördert Ungerechti gkeit in einem globalen 
Maßstab. Es wird Zeit, etwas dagegen zu tun. 
Ein Gastkommentar von Fridays for Future Ingolstadt.

Gerechtigkeit ist für viele Menschen ein wich-
tiges Thema. Die einen fordern Verteilungs- 
oder Einkommensgerechtigkeit, die anderen 
Leistungsgerechtigkeit und gerechtere Sozial-
systeme. Und wir? Na klar, Klimagerechtig-
keit. Denn neben allen anderen Argumen-
ten für größere Anstrengungen in Bezug auf 
effektiven Klimaschutz fällt ein wichtiger 
Aspekt oft unter den Tisch: dass die Folgen 
des Klimawandels selten diejenigen treffen, 
die dafür verantwortlich sind.

Dieses Problem hat dabei mehrere Dimensio-
nen. Eine zeitliche - zukünftige Generationen 
werden mit den Zuständen leben müssen, die 
ihnen die heutige hinterlässt - und eine regi-
onale: so verursachte eine durchschnittliche
auf dem afrikanischen Kontinent lebende
Person laut Global Carbon Atlas im Jahr 
2017 nach dem Konsumprinzip gerade 
einmal 1,1 Tonnen CO2, während eine 
deutsche Vergleichsperson auf den zehn-
fachen Wert kommt (11 Tonnen).

Doch gerade Afrika ist vom Klimawandel 
besonders betroffen: in manchen Regionen 
Afrikas sind die Niederschläge über das ver-
gangene Jahrhundert bereits um die Hälfte 
gesunken; und wenn es mal regnet, dann 
kommt alles auf einmal. Genau diese Kom-
bination aus langen Dürren und plötzlichen 
extremen Regenfällen verursacht Missernten 
und sorgt für eine Knappheit an Nahrungs-
mitteln. Außerdem führte sie auch zu der 
Heuschreckenplage, die den Menschen im 

Osten Afrikas derzeit zu schaffen macht. 
Denn auf lange anhaltende Trockenheit, 
durch die die Nahrungsvorräte der Heuschre-
cken stark dezimiert wurden, folgten heftige 
Überschwemmungen während ihrer Brutzeit, 
sodass sehr viele Larven geboren wurden. 
Das Aufeinandertreffen aus hoher Popula-
tion und wenig Futter sorgt dafür, dass die 
Heuschrecken auf der Suche nach Futter aus-
schwärmen, in kurzer Zeit ganze Felder leer 
fressen und die Nahrungsmittelknappheit für 
die Menschen noch einmal verschärfen.

Dass die Veränderungen durch den Klima-
wandel und sich daraus ergebende Ressour-
cenknappheit auch militärische Konflikte ver-
ursachen können, zeigt der Darfur-Konflikt im 
Südsudan. Ein Rückgang von Anbauflächen 
und Weideland aufgrund von Trockenheit 
löste Migrationsbewegungen innerhalb des 
Landes aus, die zu ethnischen Spannungen 
führten und letztlich in einem Bürgerkrieg 
endeten. Bis 2007 waren in dem Konflikt, der von 
Forschern und dem damaligen UN-General-
sekretär Ban Ki-Moon als erster Klimakrieg 
der Geschichte bezeichnet wurde, mehr als 
300.000 Tote zu beklagen.

Aber auch in anderen Teilen der Welt gibt es 
Probleme. Durch einen Anstieg des Meeres-
spiegels um einen Meter im Vergleich zum 
Stand Mitte der Neunzigerjahre (aktuelle Pro-
gnose bis 2100: 0,67m) würde eine Fläche
unbewohnbar, auf der heute 180 Millionen 
Menschen leben, unter anderem mehr als 
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die Hälfte der Bevölkerung Bangladeschs 
(0,6 Tonnen CO2 pro Person 2017). Bei einer 
Erwärmung des Klimas um 3°C würde sich 
der Meeresspiegel bis 2300 sogar bis zu 5,1m 
über dem heutigen Stand einpegeln, wodurch 
das Zuhause von mindestens 380 Millionen 
Menschen überspült würde.

Und in Deutschland? Da wurden 2018 mehr 
als 220 Millionen Flugpassagiere und 630 
Milliarden in Pkws zurückgelegte Fahrt-
kilometer gezählt, pro Kopf im Schnitt mehr 
als 60 Kilogramm Fleisch gegessen und vom 
Online-Handel im vergangenen Jahr mit 72,6 
Milliarden Euro ein weiterer Umsatzrekord 
aufgestellt. Da wird mit Datteln 4 ein neues 
Kohlekraftwerk ans Netz genommen, obwohl 
laut Bundesnetzagentur keine Notwendigkeit 
dazu besteht und die Folgen für das Klima 
längst bekannt sind. Da wird darüber disku-
tiert, ob ein höherer Fleischpreis den Konsu-
mentInnen zuzumuten ist, während andere
gar nichts zu essen haben. Da soll eine Siedlung
aus gerade einmal fünf Häusern den Bau eines
Windrades verhindern können, wodurch 
anderswo Hunderte Millionen Menschen 
ihre Heimat verlieren könnten. Da werden 
PolitikerInnen bejubelt, die den Erhalt unserer
westlichen Lebensweise fordern, wo doch 
gerade diese Lebensweise andere ihr Leben 
kostet. Gerechtigkeit sieht anders aus.

Wir hoffen, ein wenig dafür sensibilisiert zu 
haben, dass der Luxus in einigen Teilen der 
Welt für das Leid bzw. den Verlust von Lebens-
grundlagen im Rest der Welt mitverantwort-
lich ist. Außerdem sollten wir uns bewusst 
sein, dass unsere teilweise deutlich über-
zogenen Vorstellungen von Wohlstand sowie 
das Verwechseln von Wünschen mit Bedürf-
nissen einem effektiven Klimaschutz und 
damit auch mehr Gerechtigkeit in der Welt im 
Weg stehen. Der Weg dahin ist natürlich nicht 
einfach, er ist anstrengend und nervenzeh-

rend, vor allem, wenn man das Gefühl hat, in 
seinen Bemühungen alleine zu sein. Das Auf-
geben der individuellen Mobilität zugunsten 
eines starren Busfahrplans, das Abändern
des persönlichen Speiseplans zu vegetari-
scher oder sogar veganer Ernährung, das 
Senken des eigenen Energieverbrauchs, das 
Ende der ständigen Verfügbarkeit von Waren 
aller Art, das alles sind Veränderungen, die 
erst einmal weh tun. Aber wenn wir nicht 
weiterhin dafür sorgen wollen, dass andere 
die Kosten unseres ausschweifenden Lebens-
stils tragen müssen, dann sind sie absolut 
notwendig.

Natürlich müssen aber auch Politik und Wirt-
schaft etwas dafür tun. Deswegen steht der 
nächste globale Klimastreik am 24. April 2020 
unter dem Thema Klimagerechtigkeit. Auch in 
Ingolstadt findet an diesem Tag wieder eine 
Demonstration statt, genauere Informationen
dazu findest Du zu gegebener Zeit auf 
fridaysforfuture.de oder auf Instagram 
unter @fridaysforfuture.ingolstadt. Für ein 
CO2-neutrales Europa bis 2035 kannst Du 
außerdem die europäische Bürgerinitiative 
(European Citizens‘ Initiative) von Fridays for 
Future unterschreiben, ganz einfach online 
unter eci.fridaysforfuture.org.

Wir freuen uns auf Dich!

(Anmerkung: Auch diese Zeitung wird in einer 
in unseren Augen viel zu hohen Auflage ge-
druckt. Pro gedrucktem Exemplar entstehen 
Emissionen von etwa 0,5 – 1 kg CO2-Äquiva-
lent, die man durch einen besser durchdach-
ten Vertriebsweg einsparen könnte. Trotzdem 
wollten wir die Gelegenheit nutzen, auf ein 
wichtiges Thema aufmerksam zu machen.)

// Fridays for Future Ingolstadt

Hinweis der Redaktion: Diese Auflage ist CO2- 

kompensiert (Für Details siehe Impressum).
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Semesterrückblick
Pressemitt eilungen WS 2019/20
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01.10.2019

Auf Wachstumskurs: THI star-
tet mit 6.000 Studierenden ins 
Wintersemester 2019/20

Die Technische Hochschule Ingolstadt 
(THI) setzt zum Start des Wintersemes-
ters 2019/20 ihren Wachstumskurs fort – 
auf 6.000 Studierende. An Studienanfän-
gern verbucht die THI 1.800 in inzwischen 
60 Bachelor- und Masterprogrammen. Die 
Bewerberzahl war mit 11.200 Bewerbern 
ungebrochen hoch. […] Zudem starteten 
an der THI im Wintersemester die drei 
neuen Bachelorstudiengänge Künstliche 
Intelligenz, Ingenieurwissenschaften und 
Technisches Design. […]

07.10.2019

Technische Hochschule 
Ingolstadt feiert 25-jähriges 
Jubiläum 

[…] THI-Präsident Prof. Dr. Walter Schober 
stellte in seiner Begrüßung die Entwick-
lung der Hochschule in den vergangenen 
25 Jahren dar: „Die THI habe sich von 90 
Studierenden in einem Studiengang auf 
6.000 Studierende in 60 Studiengängen 
entwickelt. In der Forschung zählen wir 
zu den bundesweit führenden Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften. 
Mit 250 Wissenschaftlern sind wir stark 
in der Mobilitätsforschung vertreten. Ein 
Drittel unseres Hochschulbudgets inves-
tieren wir in die Forschung“. […]

29.11.2019

Prof. Dr. Walter Schober 
weiterhin an der Spitze der THI  

Prof. Dr. Walter Schober […] wurde bei 
der Präsidentenwahl der Hochschule in 
seinem Amt bestätigt. Der Hochschulrat 
wählte den 58-Jährigen erneut mit großer 
Mehrheit an die Spitze der THI. Damit tritt 
Prof. Schober, der die Wahl noch am glei-
chen Abend annahm, am 15. März 2020 
seine dritte Amtszeit als THI-Präsident 
an. Prof. Dr. Walter Schober: „Ich freue 
mich auf eine dritte Amtszeit als Präsi-
dent der THI. Die politische Entscheidung 
zum weiteren Ausbau der Hochschule 
sowie zu ihrer Positionierung als KI-Kno-
tenpunkt für digitale Mobilität sind ein 
entsprechender Vertrauensbeweis.“ […]

11.11.2019

Akademische Feier in der 
Saturn Arena: THI feiert mit 
1.850 Gästen

Die Technische Hochschule Ingolstadt 
hat bei ihrer Akademischen Feier […] die 
Studienabgänger des Wintersemesters 
2018/19 und des Sommersemesters 2019 
verabschiedet. […] THI-Präsident Prof. Dr. 
Walter Schober gratulierte ihnen zu ihrem 
erfolgreichen Studienabschluss und rief 
sie dazu auf, gemäß dem Leitbild der THI 
als gesellschaftlich verantwortungsvolle 
Persönlichkeiten die Zukunft lebenswert 
mit zu gestalten und Lösungen zu ent-
wickeln, die dem Menschen dienen. […]
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04.12.2019

THI erhält zwei Millionen Euro 
für Ausbau der Gründerförder-
ung 

Die THI erhält vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie zwei Millionen 
Euro für den weiteren Ausbau ihrer Grün-
derförderung in den kommenden vier 
Jahren. Im wettbewerblichen Verfahren 
zur Förderung „EXIST-Potenziale“ des 
Bundesministeriums überzeugte die THI 
mit einem umfangreichen Konzept. […] 
Existenzgründung und Entrepreneurship 
sind Schlüsselthemen für die Zukunft 
unserer Region und damit auch einer der 
vier wichtigen strategischen Eckpfeiler 
unserer Hochschule“, so Prof. Dr. Walter 
Schober. […]

05.12.2019

THI vergibt 38 Deutschland-
sti pendien    

[…] 379 Bewerbungen sind in diesem Jahr 
für das Deutschlandstipendium einge-
gangen. Von den 38 Stipendien wurden 
34 an Bachelorstudierende und vier an 
Masteranden vergeben. […] „Dem konti-
nuierlichen Engagement der zahlreichen 
Stifter ist es zu verdanken, dass wir mit 
dem Deutschlandstipendium nun bereits 
im neunten Jahr herausragende Studie-
rende fördern können - bislang insge-
samt 350“, so THI-Präsident Prof. Dr. 
Walter Schober in seiner Begrüßung. […]

16.01.2020

Beschleunigter Ausbau der 
Technischen Hochschule 
Ingolstadt gesichert   

[…] Wie der bayerische Ministerpräsi-
dent Dr. Markus Söder […] verkündet 
hat, werden der THI am Standort Ingol-
stadt zusätzlich 212 Studienplätze in den 
Bereichen Technologie und Informatik 
zugesagt, am Standort Neuburg 740 
für den Aufbau des Campus. […] 
Geplant ist am Standort Neuburg zum 
Wintersemester 2021/22 der erste 
Bachelorstudiengang „Nachhaltigkeits- 
und Umweltmanagement“. […] Insgesamt 
plant die THI am Standort Neuburg in 
einer ersten Ausbaustufe den Aufwuchs 
auf 1.200 Studierende in sechs Bachelor- 
sowie sechs Masterstudiengängen. […]

23.01.2020

THI eröff net neues Studienfeld 
„Gesundheit/Life Sciences“ 

Die THI eröffnet zum Wintersemester 
2020/21 das neue Studienfeld „Gesund-
heit/Life Sciences“. […]  Das Studienfeld 
„Gesundheit/Life Sciences“ wird als Quer-
schnittsthema mit neuen Studiengängen 
sukzessive über alle Fakultäten hinweg 
etabliert. Im Jahr 2030 sollen rund 1.250 
Studierende in diesem Studienfeld ange-
siedelt sein – konkret in fünf Bachelor-
studiengängen mit anschließenden 
Masterstudiengängen. […] Den Start 
machen […] die beiden neuen Bachelor-
studiengänge „Bioelectrical Engineering“ 
[…] und „Computational Life Sciences“ […]



Our Future e. V.
Fast ein ganzes Jahr sind wir nun ein Verein 
an der THI und haben bereits sehr viel in den
vergangenen Monaten auf die Beine gestellt. 
Zu Beginn des letzten Wintersemesters sind 
gleich mit dem offenen Mitgliedertreffen 
gestartet und haben Interessierten die Mög-
lichkeit gegeben, Ideen für eine nachhaltigere
Zukunft zu sammeln und Ansatzmöglichkei-
ten für die Umsetzung zu gestalten.

Im November waren wir gleich an vier 
Veranstaltungen beteiligt, welche mit den 
Tagen der Nachhaltigkeit, unter der Leitung 
von Mensch in Bewegung, in der THI statt-
fanden und einen Austausch von großartigen 
Ideen ermöglichte. Kurz danach haben wir 
gemeinsam mit dem Börsenclub Ingolstadt 
und der GLS Bank das Event „Sustainable 
Investing“ abgehalten. Hierbei wurde auf 
interessante Art und Weise aufgezeigt, dass 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit nicht im 
Widerspruch zu Wirtschaftlichkeit stehen 
müssen. In drei spannenden Vorträgen und der 
anschließenden Podiumsdiskussion wurde
die Verbindung von ökologischen und 
sozialen Aspekten zu ökonomischen Zielen 
erläutert und Alternativen zu Geldanlagen an 
gewöhnlichen Banken verdeutlicht.

Ähnlich den Tagen der Nachhaltigkeit, bot 
das Zukunftsforum in Eichstätt Zukunftsvisi-
onen zu gestalten und in der Gemeinschaft 
zu diskutieren.

Aber auch die Beteiligung am Globalen 
Klimastreik war ein Muss für uns und zeigt, 
wie wichtig und aktuell ein Umdenken im 
Hinblick auf unser Handeln mit der Umwelt 
ist. Um den Studierenden und Menschen in 
Ingolstadt eine Plattform der Nachhaltigkeit 
zu bieten, haben wir als erstes eigenes Event 
den Swap Meet im Dezember gestartet. Bei 
diesem Kleidertausch konnten in lockerer 
Atmosphäre Kleidungstücke getauscht und 
gespendet werden.

Für das kommende Jahr wollen wir weiterhin 
tolle und spannende Events auf die Beine-
stellen, die allesamt die Mission vertreten, 
den Menschen mit einfachen Schritten eine 
bessere Zukunft zu ermöglichen.

// Our Future e. V.
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Neben dem Verein Our Future e. V. gibt es noch viele weitere Vereine an der THI, 
in welchen sich die Studierenden engagieren und welche bereits in unseren vorherigen 
Ausgaben vorgestellt wurden:

Studentische Vereine  THI  
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Mit Innovation energieeffiziente 
Bauteile entwickeln
Durch additi ve Ferti gung, auch als 3D-Druck bekannt, können 
Bauteile in vollkommen neuen Designs geferti gt werden. Kom-
biniert mit einer Topologie-Opti mierung lassen sich Material 
und Gewichtseinsparungen von 75 % realisieren und dabei auch 
gleich noch die Funkti onalität deutlich verbessern.

Welches große Potential zur Ressour-
censchonung in der Kombination 
beider Technologien liegt, hat die 

S.M.I.L.E. - FEM GmbH an einem Hydraulik-
Steuerblock getestet. Solche Steuerblöcke sind 
in jeder hydraulischen Baugruppe mehrfach 
enthalten und müssen für jeden Anwen-
dungsfall individuell konzipiert werden. Mit 
konventionellen Fertigungsverfahren werden 
die erforderlichen Kanäle in einen Metallblock 
gebohrt und gefräst. Dadurch sind nur gerade 
Verbindungen mit konstantem oder sich ver-
jüngendem Querschnitt möglich. Metallische 

3D-Druckverfahren erlauben dagegen auch 
nahezu beliebige gekrümmte Verbindungen, 
Verzweigungen und Hinterschneidungen. So 
genannte tote Enden, die beim traditionellen 
Vorgehen mit Bohrungen entstehen, entfallen
bei additiv gefertigten Steuerblöcken. Die 
Freiräume für funktionale Einheiten wie 
Druckminderer, Rückschlagventile und Regler 
werden schon im Fertigungsprozess einfach 
in den Steuerblock integriert. 

Wie konnten die Entwickler ein Einsparpo-
tential von 75 % aufdecken? Für die additive 
Fertigung wurde die Konstruktion vollkommen
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neu überarbeitet. Eine wichtige Rolle spielte 
dabei die Simulationssoftware ANSYS, mit der 
die Entwickler nach den Vorgaben ein phy-
sikalisch ideales Design ermitteln konnten. 
Nach der neuen Definition der Kanäle wurde
eine Topologie-Optimierung der Struktur 
durchgeführt, um die gewünschte Gewichts-
reduzierung zu erreichen. Um über 75 % wurde
das Bauteil leichter und auch um mehr 
als 25 % flacher. Das führt zu erheblichen 
Materialeinsparungen und erfordert nun we-
niger Bauraum. Die interne Verrohrung wurde 
erheblich verändert. Die äußere Verrohrung, 
die an den Steuerblock anschließt, konnte 
gleich bleiben, was eine leichte Integration 
in bereits bestehende Systeme ermöglicht.

Und es geht noch weiter: Neben einer 
materialsparenden Formfindung wurden 
gleichzeitig in den Steuerkanälen Strömungs-
analysen durchgeführt und erhebliche Ver-
besserungen erzielt. Ferner ließ sich mit 
der Simulation eine konstruktiv gewünschte
Druckreduktion zielgerichtet realisieren. 
Durchein verbessertes Fließverhalten ohne 
scharfkantige Richtungswechsel reduziert 
sich der Druckverlust in einigen Bereichen
um mehr als 50 %. Das resultiert in kleineren
Pumpen und damit einem geringeren Energie-
verbrauch. Auch Verwirbelungen und Ablös-
ungen werden mit detaillierten Berechnung-
en weitestgehend vermieden, was zu einer
Verringerung der Schallemission sowie
eine Verkürzung der Schaltzeiten führte, da 
sich ein stabiler Zustand schneller einstellte. 

Besonders für Kleinserien von komplexen 
Steuerblöcken steigt die Motivation auch aus 
finanzieller Sicht, die additive Fertigung zu 
wählen. Es ist weniger entscheidend, welcher 
Optimierungswunsch im Vordergrund steht. 
Gewicht, Druckverlust, Schaltzeiten, Akustik: 
Alle Vorteile sind ohne hohen Mehraufwand 
gleichzeitig erreichbar. Weil die langfristigen 
Vorteile, die sich während des Betriebes der 
Steuerblöcke ergeben, meist viel schwerwie-
gender sind als der Aufwand und die Kosten 
zur Herstellung, ist der Einsatz ein Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung.

Fachkräfte auf dem Gebiet des Simulations-
wesens sind mehr und mehr gefragt. Vor 
diesem Hintergrund wurde der berufs-

begleitende Master-Studiengang Simulation 

Based Engineering ins Leben gerufen, der in 
Zusammenarbeit mit der Technischen Hoch-
schule Ingolstadt und der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Landshut sowie 
der CADFEM GmbH angeboten wird.

Weitere Infos für Ingenieure

Simulation Based Engineering (M. Eng.)

www.thi.de/iaw/

25 % flacheres Bauteil  -  50 % reduzierter Druckverlust  -  75 % leichter durch Materialeinsparung
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Unsere Bar-Empfehlungen

Das Nachtleben in Ingolstadt ist 
aufgrund zahlreicher guter Bars 
äußerst unterhaltsam, sowohl unter der 

Woche als auch am Wochenende. Ob Karaoke
im Shamrock oder Salsa Sunday in der 
Havanna Bar, für jeden ist etwas dabei. 
Unsere Bar-Empfehlungen geben einen 
perfekten Überblick. Auf zum nächsten Drink! 

Möchtest du uns eine Bar (mit Öffnungszeiten 
bis mindestens 22 Uhr) empfehlen, die noch 
nicht in unserer Liste aufgeführt ist, oder 
dir ist eine Änderung bei den Happy-Hour 
Angeboten aufgefallen? Dann melde dich bei 
uns!

14
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11

12
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15

Café

Bar
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Happy Hour Angebote

// Edgar Welte, David López Caballero

M
o

D
i

M
i

D
o

Fr Sa So

1 HAVANA BAR                                         19 - 21 Uhr:

24 - 01 Uhr:

ab 19 Uhr: 

Cocktails 6,50 EUR

Caipi/Mojito 6,50 EUR

Cocktails 6,50 EUR

2 TAM TAM                           17 - 20 Uhr: 

20 - 23 Uhr: 

ab 23 Uhr:

12 - 17 Uhr: 

20 - 23 Uhr:

Cocktails 4,90 EUR, Jumbos 6,90 EUR

Pitcher Himbier und Lagertia 7,50 EUR, 

Pitcher Mojiteer für 10,50 EUR

Jumbo zum Preis eines Cocktails

Handcrafted Iced Teas für 5,00 EUR

Studentenmittwoch: Bestell 1 Nimm 2

3 SHAMROCK 
IRISH PUB

19 - 20 Uhr: 

24 - 2 Uhr:

Zwei Cocktails zum Preis von einem

Zwei Long Drinks zum Preis von einem 

(Gin Tonic, Vodka Energy, Vodka Lemon, 

Whiskey Cola)

4 LA DIVA 18 - 20 Uhr:

18 - 24 Uhr:

18 - 24 Uhr:

23 - 24 Uhr:

Cocktails 5,50 EUR, extra starke 6,50 EUR

Cocktails 5,50 EUR, extra starke 6,50 EUR

Mojito, Caipirinha, Cuba Libre, Kiwirovska

Normal 5,50 EUR, Jumbo 7,50 EUR

Alle Cocktails 5,50 EUR

5 HOOKAH&
BEATS

18 -20 Uhr Alle Cocktails 5,00 EUR

1 Sisha + 1Softdrink 10,00 EUR

6 BARCODE 20 - 21 Uhr Zwei Cocktails bestellen und für den 

zweiten nur 3,00 EUR zahlen

7 GOLD BRAUN 17 - 20 Uhr Alle Cocktails 5,50 EUR

8 FLYTS BAR 19 - 24 Uhr

19 - 24 Uhr

19 - 24 Uhr

Huckleberry Gin & Gin Mare je 5,50 EUR*

Cubra Libre 5,50 EUR, Jack Daniels Cola 5 EUR*

alle Craft Biere 4 EUR*

Weitere gemütliche Bars:
9 TIN TIN 12 TAGTRAUM 15 MOLLY MALONE

10 ROSENGASSE 2 13 TOUCH DOWN

11 LAGO BAR 14 POSTWAGEN

*students only
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Café-Empfehlungen
Unsere Top 7 Cafés in Ingolstadt und ihre Google-Bewertungen

NERO - CAFÉTERIA, BAR, BISTRO
„Das wahrscheinlich beste Café in Ingolstadt. 
Überaus freundliches Personal. Das Nero ist 
zudem sehr gemütlich eingerichtet und der 
Kaffee ist sehr lecker.
Nur zum weiterempfehlen“

Alexa Suffa

CAFÉ ANNA INGOLSTADT
„Beste Eisdiele in ganz Ingolstadt. Da dieser 
Fakt weithin bekannt ist, muss man sich 
dementsprechend auf längere Wartezeiten 
einstellen, zudem sind deshalb häufig keine 
Sitzplätze mehr vorhanden. Die Riesenportio-
nen sind es aber allemal wert. “

Alexander S.

CAFÉ MOHRENKOPF
„Sehr freundliches Personal, eine flexible Kü-
che bei Sonderwünschen und ein sonniger 
Platz am Nachmittag. Nicht zu vergessen: 
Das Essen war auch gut. Ein Tipp für Lang-
schläferfrühstück in Ingolstadt.“

Chris

CAFÉ HIMMELBLAU
„Bin wirklich gerne hier, ist etwas ruhiger, 
entspannend und hat irgendwie eine gewis-
se Wohnzimmeratmosphäre. Was ich bisher 
an Mittagessen probieren konnte, war immer 
sehr lecker. Auch die Preis-Leistung stimmt 
total. Werde versuchen immer Mal wieder 
herzukommen um eine kleine „Auszeit“ zu 
genießen. Entsprechend kann ich es nur 
empfehlen.“

Patrick Potter

BAR CENTRALE
„Wir genießen immer wieder gerne den 
Charme der Bar - typisch italienisch eben. 
Neben Kaffee und den anderen Getränken 
empfiehlt sich auch der Genuss der hausge-
machten Leckereien wie Hörnchen, Pizza und 
Nudeln.“

Nico White

CAFÉ AM SCHLOSS
„Ein super tolles Cafe mit einem schönen 
Ambiente. Das Frühstück schmeckt sehr gut. 
Der Kaffee und die selbstgemachten Kuchen 
sind auch hervorragend. Die Bedienungen 
sind  zuvorkommend und begrüßen einem 
immer mit einem Lächeln. Bestellungen wer-
den sofort aufgenommen und stilvoll serviert. 
Sehr empfehlenswert, mein Lieblingscafe an 
einem Sonntag Nachmittag.“

Feyza Mete

DISTRICT V COFFEE ROASTERS
„Großartige Location, köstliches Frühstück, 
göttlicher Kaffee und freundliche Mitarbei-
ter - wir haben ein neues Frühstücksjuwel in 
Ingolstadt gefunden! 
Wir können es nur weiterempfehlen!“

Rebecca Rensinghoff
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Stadt Ingolstadt

Ingolstadt auf einen Blick –

im neuen Newsroom der Stadt

Über 20 Social-Media-Kanäle 
von Stadtverwaltung und den
städtischen Tochertunternehmen

www.ingolstadt.de/newsroom
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Was hat ein Lachs mit dem Wald zu 
tun oder wie können Wölfe Flussver-
läufe ändern?  Auf den ersten Blick 

erscheinen die Fragen skurril, doch es steckt 
mehr dahinter, als man denkt. In seinem Buch 
„Das geheime Netzwerk der Natur“ deckt 
Peter Wohlleben die kuriosesten Verbindun-
gen zwischen den anfangs so verschieden
scheinenden Lebewesen auf unserem
Planeten auf und nimmt seine Leser auf eine 
spannende Reise in die Welt der Flora und 
Fauna mit. 

Flüsse und Wölfe 
Erschienen im Jahr 2017, setzt sich der Best-
seller mit dem feinen Gleichgewicht, das 
in der uns umgebenden Natur herrscht, 
auseinander. Auf den 224 Seiten, die in 17 
Kapitel unterteilt wurden, zeigt uns der Autor 
verschiedene Beispiele, die präsentieren, wie 
Pflanzen und Tiere aufeinander abgestimmt 

sind. Nach der Wiedereinführung der Wölfe in 
den Yellowstone Park zum Beispiel änderten
sich die dortigen Flüsse. Diese Raubtiere 
wurden im Park durch Menschen vollständig 
ausgerottet. Dies hatte zur Folge, dass die 
großen Pflanzenfresser (z. B. Hirsche) keine
Fressfeinde mehr hatten und sich frei ver-
mehren konnten. Diese Entwicklung wurde
durch Förster und Jäger unterstützt, die die 
Tiere im Winter fütterten und so die natür-
liche Selektion noch mehr einschränkten. 
Diese Handlungen führten zu viel zu vielen 
Herbivoren, die viel zu viel Pflanzenmaterial 
fraßen. Besonders davon betroffen waren die 
Flussufer. Ohne von den Wurzeln der Pflanzen
gehalten zu werden, erodierte die Erde dort
besonders schnell. Nachdem die Wölfe zurück-
gekehrt waren und die Population der Pflan-
zenfresser eingeschränkt hatten, wuchsen 
auch mehr Bäume und Büsche an den Ufern 
und halfen dabei, die Erosion zu dämmen. 
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Der Autor 
Peter Wohlleben wurde 1964 in Bonn geboren 
und erlangte mit seinem Buch „Das geheime 
Leben der Bäume“ weltweite Bekanntschaft. 
Der Diplom-Forstingenieur war jahrelang Förs-
ter in Hümmel und hat sich dort für eine öko-
logische Waldentwicklung eingesetzt. Seine
vielen Jahre Erfahrung und Observation
teilt er gerne mit anderen in Form von 
Büchern, Seminaren und Wanderungen, 
besonders erstere ist sehr beliebt unter Jung 
und Alt. 

Meine Meinung 
Obwohl es mehr einem Fachbuch gleicht, 
liest sich dieses Buch wie ein Roman. Die 
Leichtigkeit und Logik, mit der die komplexen
Verbindungen und Prozesse beschrieben 
werden, macht es dem Leser leicht, diese 
sofort zu verstehen, auch ohne ein abge-
schlossenes Biologie Studium. Fachbegriffe 

werden bündig erklärt und die Thesen mit 
Quellen unterstützt.  Auch die relativ kurzen 
Kapitel, in welche das Buch aufgeteilt ist, 
machen es attraktiv. Denn jedes von diesen 
behandelt ein anderes spannendes Thema.  

Abschließend kann man sagen, dass dieses 
Buch für jeden Naturliebhaber super geeignet 
ist, aber auch Leute, die einfach mehr über 
ihre Umwelt erfahren wollen kommen auf 
ihre Kosten. Peter Wohlleben entführt den 
Leser in die Flora und Fauna und zeigt ihm 
die erstaunliche Harmonie, die uns alle 
umgibt, ohne dabei langweilig zu werden. 

Und auf welche Weise sabotieren nun die 
Kraniche die spanische Schinkenproduktion? 
Nun, um das herauszufinden, müsst ihr das 
Buch selbst lesen☺. 

// Isabella Wrzeska
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Alicante 
Spanien

Barcelona 
Spanien

Niedere 
Tauern 

Österreich

Galway 
Irland
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Plitvicer 
Seen 

Kroatien

Budapest
Ungarn

Valletta 
Malta Kreta 

Griechenland

Reise-Highlights 
in Europa

Wir haben für euch wieder acht neue 
Reiseziele in Europa gesammelt, die 

ihr unbedingt mal besuchen müsst. 
Darunter sind bekannte Metropolen 

aber auch eher unbekannte Orte.
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Barcelona

„Perfekt für jeden, der für Kultur gerne ein-
mal früh aufsteht oder lange Cocktail-Nächte 
genießen möchte.“  

- Roman Schmidt

Große Stadtparks wie der Parc de la Ciuta-
della laden zum Verweilen ein. Mit seinen 
märchenhaften Gebäuden verzaubert der Ar-
chitekt Antoni Gaudí die Betrachter, so ist die 
Geschichte der Stadt überall erlebbar.

Die katalonische Hauptstadt bietet nicht nur 
großartige Kunst und Kultur, sondern auch 
zum Ausgehen gibt es attraktive Angebote. 
Ein heißer Tipp: die Bar Sor Rita, die durch ex-
travagante Dekoration auffällt: beispielswei-
se hängen an der gesamten Decke Schuhe.

Sehr beeindruckend und stimmungsvoll ist 
der berühmte Brunnen Font Màgica, dessen 
Fontänen im buntwechselndem Leuchtfeuer 
und im Rhythmus der Musik tanzen.

// Luca Fuso

Galway

„The thing about coming back to the Bay 
Area, it‘s like coming home for me.“

- Richard Serra

Bunte Straßen, gemütliche Pubs und zahllose 
Straßenmusikanten. Die junge Stadt an der 
Westküste Irlands ist zwar deutlich kleiner 
als Dublin, steht ihr jedoch in nichts nach. 
Dazu ist sie weniger von Touristen überlau-
fen.
 
Dank ihrer Lage kann man bei einem Spazier-
gang die Aussicht über den Atlantik genie-
ßen und falls man von einem der häufigen 
Regenschauer überrascht wird, kann man 
bequem in einem Pub bei einem spontanen 
Konzert traditionell irischer Musik lauschen. 
Verpassen sollte man keinesfalls die atem-
beraubende Kathedrale von Galway. Ihre 
grau-grüne Kuppel ist ein fester Bestandteil 
des Stadtbildes, während im Inneren der Kir-
che Statuen und ein wunderschönes Roset-
tenfenster zu sehen sind.

Galway eignet sich außerdem noch als Start-
punkt für Tagesausflüge wie zum Beispiel zu 
den Cliffs of Moher: 214m hohe Klippen süd-
lich von Galway, die zum Beispiel auch als 
Kulisse im 6. Teil der Harry Potter Filme zu 
sehen sind.

// Johanna Faller
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Kreta

„I felt once more how simple and frugal a 
thing is happiness: a glass of wine, a roast 
chestnut, a wretched little brazier, the sound 
of the sea. Nothing else.“ 

- Nikos Kazantzakis

Um die Geschichte der alten Griechen haut-
nah zu erleben, eignet sich die griechische 
Insel Kreta perfekt. Besonders eindrucksvoll 
ist die Ausgrabung des minoischen Palastes 
in Knossos (nahe der Hauptstadt Heraklion), 
der seit dem 3. Jahrtausend vor Christus 
existiert.

In der wärmenden Augustsonne lässt 
sich auch ein Entspannungsurlaub an den 
zahlreichen Stränden gestalten. Eine kleine 
Vulkaninsel nahe Kreta – Chrissi – verspricht 
die Karibik im östlichen Mittelmeer, mit 
türkis-blauem Meer und weißem Sandstrand. 
Auch die Strände auf Kreta selbst sind 
perfekt für einen Badeurlaub. Für aktive Ur-
lauber bietet sich eine Jeeptour in den Ber-
gen Kretas an. Aber auch beim Wandern in 
tieferen Regionen zeigt sich die Insel von ih-
rer schönsten Seite: Olivenbaum-Plantagen, 
Berge, das offene tiefblaue Meer und die 
kleinen Orte, mit typisch kretanischer Archi-
tektur soweit das Auge reicht.

In gemütlichen Tavernen mit fantastischem 
Essen kann man seinen Tag ausklingen lassen
und bei einem Raki oder Ouzo die letzten 
Sonnenstrahlen mit Live-Musik genießen. 

// Jasmin Schmoll

Budapest

„Budapest is a prime site for dreams: the 
East’s exuberant vision of the West, the 
West’s uneasy hallucination of the East. It is 
a dreamed-up city; a city almost completely 
faked; a city invented out of other cities, out 
of Paris by way of Vienna — the imitation, as 
Claudio Magris has it, of an imitation.“ 

- M. John Harrison

Die Hauptstadt Ungarns ist ein beliebtes und 
vielseitiges Ziel für Städtereisende, bietet
sie doch reichlich Kultur, Architektur und 
Erholungsmöglichkeiten. Die Stadt besteht, 
getrennt durch die Donau, aus den Stadt-
gebieten Alt-Buda und Buda sowie Pest. 
Buda ist bekannt für den Burgpalast und das 
Altstadtviertel, wohingegen Pest mit Par-
lament, Prachtstraßen und zahlreichen 
Vergnügungsmöglichkeiten begeistert.

Besonders empfehlenswert ist ein Besuch 
in einem der zahlreichen Thermalbäder. 
Budapest, schon seit der Zeit des römischen 
Reiches bekannt für das Thermalwasser, ist 
aufgrund der vielen Heil- und Thermalbäder 
Europas Badestadt Nummer eins und Kur-
metropole. Neben den berühmten und prunk-
vollen Bädern Széchenyi Bad und Gellért Bad 
ist das Rudas Bad wegen des bestechenden 
Ausblicks im heißen Bad von der Dachterrasse
auf die Stadt einen Besuch wert. 

// David López Caballero
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Plitvicer Seen

Der Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien, 
der seit 1979 zu den UNESCO-Welterben ge-
hört, ist ein ca. 300.000 ha großes, fast un-
berührtes Naturgebiet. Die 16 miteinander 
durch Wasserfälle verbundenen Seen haben 
eine Höhendifferenz von etwa 135m. 
Am besten besucht man den Park so früh wie 
möglich und am Eingang 2, um den, zu Recht 
vielen, Touristen so gut es geht zu entgehen, 
und die Natur im eigenen Tempo genießen 
zu können. 

Am Eingang entscheidet man sich dann nach 
Lust und Laune für einen der vielen Routen, 
über die man an den Seen entlang gehen 
kann. 
Bei der Wanderung durch den Park kommt 
man aus dem Staunen dann fast nicht mehr 
raus. Das türkise Wasser ist so klar, dass man 
Blätter auf dem metertiefen Grund der Seen 
erkennen kann! 
Und wenn man eine der längeren Touren 
wählt, kann man sowohl mit einer Fähre über 
einen See fahren, als auch die Aussicht von 
einem Berg auf sie genießen. 

// Johanna Faller

Alicante

„A quien le pique el alicante, que llamen al 
cura que le cante.“ 

- Spanisches Sprichwort

Alicante ist die Hauptstadt der gleichnami-
gen Provinz und aufgrund des internationa-
len Flughafens Ausgangspunkt für zahlreiche 
Touristen, welche vor allem die Touristen-
hochburgen entlang der Costa Blanca be-
suchen. Die Hafenstadt für sich ist sehens-
wert und lädt zum Verweilen ein. Sei es die 
Meerespromenade Explanada de España, die 
Burg Santa Bárbara oder das quirlige und pul-
sierende Altstadtviertel Santa Cruz, Alicante 
hat einiges zu bieten. Darüber hinaus lohnen 
Tagesausflüge in das gebirgige Hinterland, 
zum Tauchen auf die Insel Tabarca oder et-
was weiter nach Valencia, der drittgrößten 
Stadt Spaniens. 

Besonders empfehlenswert ist der Strand 
San Juan. Der weitläufige Strand besticht vor 
allem mit wunderbar feinem Sand und ent-
lang der Strandpromenade finden sich viele 
Restaurants und Bars. Der Stadtteil ist darü-
ber hinaus hauptsächlich von einheimischen 
Touristen oder Anwohnern bevölkert.

// David López Caballero
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Valletta

“The small capital city of Malta has an incre-
dibly high concentration of historic sites. It’s 
perfect for just wandering around and taking 
in the city.” 

- Kiersten Rich 

Egal ob du gerne durch Museen streifst, die 
Ruhe eines schattigen Parks genießt oder 
doch lieber die Nacht durchfeierst, in den 
wunderschönen Gassen von Valletta findet
sich für jeden das Passende. Vor allem die 
Architektur der Hauptstadt des kleinen 
Inselstaates Malta lässt eine erstaunen. Die 
charakteristischen geschlossenen Balkone in 
bunten Farben verleihen den Straßen einen 
unvergesslichen Flair. 

Ein Must-See sind die  Upper- und Lower- 
Barrakka Gardens, besonders im frühen Som-
mer, wenn die farbenfrohen Blumen in voller 
Blüte sind.
   
Sehr sehenswert sind natürlich auch die 
Three Cities mit ihren zahlreichen Museen, 
wo man auch ein Spaziergang durch den 
Hafen machen kann und in den zahlreichen 
kleinen Restaurants die maltesische Küche 
kennenlernen darf.

// Isabella Wrzeska

Niedere Tauern

„After looking at the Alps, I felt that my mind 
had been stretched beyond the limits of its 
elasticity, and fitted so loosely on my old 
ideas of space that I had to spread these to 
fit it.“ 

- Oliver Wendell Holmes, Sr.

Die Schladminger Tauern sind eine abwechs-
lungsreiche Gebirgsgruppe der Ostalpen und 
Teil der niederen Tauern.  Zahllose Wander-
wege erstrecken sich über die malerische, 
wasserreiche Landschaft des Gebirges mit 
bis zu 2800 Meter hohen Gipfeln. Entlang der 
herausfordernden Wanderwege verteilen sich 
gemütliche Schutzhütten.

Besonders empfehlenswert ist der Schlad-
minger Tauern Höhenweg. Auf einer 5-Tages-
oder 7-Tages-Tour lässt sich der atemberau-
bende Höhenweg wunderbar erwandern. 
Insgesamt bieten die Wanderwege ein unver-
gessliches Wandererlebnis, welches das Herz 
jedes Alpinisten höherschlagen lässt.

// David López Caballero
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Autos mit alternativen 
Antrieben im Test

AUDI E-TRON 55 QUATTRO 
Zur Verfügung gestellt vom 
Audi Zentrum Ingolstadt

• SUV, voll-elektrisch, 5-Türer
• Ca. 436 km1  Reichweite

mit Batteriekapazität von 95 kWh
• 408 PS bei 2,6 t – 

max. Geschwindigkeit 200 km/h
• 23 – 26 kWh/100 km durchschnittlicher 

Verbrauch
• Grundpreis ab 80.900 Euro
• Durchschnittliche Ladezeit2  mit 11 kW/h 

ca. 8,5 Stunden zur Vollladung
• Laden während der Fahrt über 

Rekuperation3 möglich

BMW i3s 
Zur Verfügung gestellt vom Autohaus 
Hofmann & Wittmann in Ingolstadt

• Kleinwagen, voll-elektrisch, 5-Türer
• Ca. 285 km1 mit Batteriekapazität von 

37,9 kWh
• 184 PS bei 1,4 t – 

max. Geschwindigkeit 160 km/h
• 14 kWh/100 km durchschnittlicher Ver-

brauch
• Grundpreis ab 41.600 Euro 
• Durchschnittliche Ladezeit2 mit 11 kW/h 

ca. 4 Stunden zur Vollladung
• Laden während der Fahrt über 

Rekuperation

1 - Die Reichweite wird durch das Fahrverhalten und der befahrenen Strecke beeinflusst
2 - Abhängig von Stromanschluss und Kapazität

3 - Energierückgewinnung bei Elektro- bzw. Hybrid-Fahrzeugen mit Hilfe der Nutzbremse
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Der Audi e-tron begeistert mit seinem 
geräumigen Innenraum, hochwertig
verarbeitetem Interieur und dem 

integrierten Info- bzw. Entertainment, das 
in zwei Touch-Bildschirmen seinen Platz 
findet. Ein integriertes Navigationssystem 
erleichtert die Ladesäulen-Suche und leitet 
übersichtlich durch den Verkehr. Die Reku-
peration kann adaptiv über einen Hebel am 
Lenkrad angepasst werden. Der 408 PS starke
E-Motor lässt einen die Geschwindigkeit 
vergessen und überzeugt auch bei hohem 
Tempo mit geräuscharmem Auftreten. Durch 
verschiedene Fahrmodi verändert sich auch 
die Reichweite der Batterie. Eine große Rolle 
spielt ebenfalls die Fahrweise und inwieweit 
die adaptive Rekuperation eingesetzt wird. 
Für einen SUV-Liebhaber ist der Audi e-tron 
sicherlich eine Alternative zum Verbrenner, 
jedoch muss man damit auch eine größere 
Investition (Höhe variiert je nach Ausstattung 
und Modell) tätigen.

Trotz seines kompakteren Auftretens zeigt 
sich auch der BMW i3s mit einem geräumigen
Innenraum. Ein Highlight ist die Verarbeitung 
von recyclebaren bzw. natürlich abbaubaren 
Materialien im Interieur. Durch die übersicht-
liche Aufteilung der Armaturen findet man 
sich im i3s sehr schnell zurecht. Der Bild-
schirm wird über ein Bedienelement gesteuert
und erfüllt die heutigen Anforderungen
an ein modernes Auto, mit integriertem 
Navigationssystem und verschiedenen Enter-
tainment-Elementen. An die Türöffnung der 
hinteren Türen muss man sich jedoch erst 
gewöhnen, da die Türgriffe im Innenraum 
auf Höhe der nicht mehr vorhandenen B-Säu-
le angebracht sind. Der E-Motor steht mit 
seinen 184 PS sehr gut dar. Hohe Beschleu-
nigung und geräuscharmes Erscheinen sind 
eine absolute Selbstverständlichkeit. Die 
Rekuperation beim BMW i3s erfolgt durch-
gehend, sobald das Gas-Pedal nicht mehr 
bedient wird. Die Batterie wird somit bei 
jeder Gelegenheit wieder mithilfe der Energie-
rückgewinnung geladen. 

TOYOTA COROLLA HYBRID TOURING SPORTS
Zur Verfügung gestellt vom Toyota-Autohaus 
Karl Oster in Dittenheim

• Kombi, voll-hybrid (Otto/Elektro), 5-Türer
• Benzinmotor 4-Zylinder: 153 PS 

+ Elektromotor: 109 PS
• Gesamtsystem: 180 PS bei ca. 1,6 t – 

max. Geschwindigkeit 180 km/h
• Verbrauch ca. 3,8 L/100 km
• Grundpreis ab ca. 30.000 Euro (mit 

2.0-1-VVT-i)
• Laden Mithilfe von Rekuperation
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Beide Elektro-Modelle können zuhause mit 
Hilfe eines Netzteils und dem üblichen Strom-
anschluss sowie an einer Schnellladestation
geladen werden. 

Das Hybrid-Modell von Toyota erscheint mit 
sportlicher Interieur-Optik. Das Info- und 
Entertainment überzeugt mit großer Vielfalt. 
Im Hauptbildschirm findet sich eine Über-
sicht über die momentane Energiegewinnung 
und -nutzung. Im Beschleunigungsvorgang 
holt sich der Kombi die Energie aus dem 
Verbrennungsmotor. Sobald die Geschwindig-
keit gehalten wird, wird die Leistung aus der 
Batterie verwendet. Durch Geschwindig-
keitsverminderung lädt sich die Batterie des 
Toyotas wieder auf. Dank verschiedener Fahr-
zeugmodi passt sich das Auto seinem Fahrer
an. Der getestete Toyota Corolla Hybrid 
Touring Sports bietet eine Alternative für alle, 
die sich bei dem Kauf eines Elektro-Autos 
Sorgen um die Ladeinfrastruktur machen. Er 
ist durch seine Energierückgewinnung mit 
Hilfe des Verbrennungsmotors absolut unab-
hängig von Ladesäulen und vor allem für lange
Pendelwege bzw. weit entfernte Reiseziele 
der perfekte Begleiter. 

Insgesamt kann man bei den Elektro-Model-
len von einem Fahrerlebnis der anderen Art 
sprechen. Die Umsetzung der Motorleistung 
ist atemberaubend. Im gesamten Fahrver-
halten stehen die getesteten E-Modelle dem 
Verbrenner in nichts nach. Der Fahrspaß 
bleibt auf jeden Fall erhalten oder wird sogar 
noch gesteigert. Jeder, der noch kein Elek-
troauto gefahren ist, sollte das unbedingt 
nachholen und sich selbst davon überzeu-
gen. Die Rekuperation fordert sicher ein 
vorausschauenderes Fahren, als es bei einem 
Verbrenner der Fall ist. Nach einiger Zeit hat 
man sich aber daran gewöhnt und so manch 
einer macht es sich zur Mission die Batterie,
bis zu einem gewissen Punkt, wieder 

während des Fahrens aufzuladen. Ein 
Hybrid-Modell vereinigt viele Aspekte aus 
dem Verbrenner-Bereich mit der E-Mobilität.
Sei es das Fahrgefühl, der Sound und ein 
Stück weit auch die Unabhängigkeit von 
Lademöglichkeiten, gekoppelt mit der 
Senkung des Kraftstoffverbrauchs und die 
daraus folgende Minimierung des CO2-
Ausstoßes. Marke, Design, Kosten, eventuel-
le Lademöglichkeiten, Nutzung des Kfz, Sym-
pathie und der ökologische Hintergrund spie-
len definitiv eine Rolle bei der Fahrzeug- und 
Antriebsauswahl.

// Jasmin Schmoll
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AI is awesome! 
Innovati ve KI-Applikati onen zum direkten Ausprobieren 

Anwendungen mit künstlicher Intelligenz 
werden unsere Zukunft mehr und mehr 
beeinflussen. In aktuellen Produkten 
können bereits heute Funktionen wie Chat-
bots, Bilderkennung oder Benutzeranalyse 
vom Kunden erlebt werden. Alle diese Funk-
tionen können nur aufgrund der rasanten 
Entwicklung der Künstlichen Intelligenz auf 
einem solch hohem Niveau existieren.

Es gibt unzählige Forschungsprojekte, 
welche mit Elementen der Künstlichen Intel-
ligenz bemerkenswerte Ergebnisse erzielen. 
Im Folgenden werden vier solcher Projekte 
vorgestellt, welche auch direkt ausprobiert 
werden können. 

Der bekannteste Anwendungsbereich von 
Künstlicher Intelligenz ist nach wie vor die 
Bildverarbeitung (engl. Computer Vision).
Neben der Erkennung und Verfolgung von 
Objekten in Bildern und Videos stellt auch 
die Weiterverarbeitung dieses Wissens 
ein herausforderndes Themenfeld dar. Ein 
Beispiel ist das Projekt namens Sketch2Code. 
Das Projekt ist Teil des AI Labs von Microsoft
(siehe Kasten). Sketch2Code kann aus 
einer von Hand gezeichneten Skizze (Sketch) 
einen entsprechenden HTML-Code-Ausschnitt 
erzeugen. Auf sketch2code.azurewebsites.net
kann jedermann seine eigenen Skizzen in 
HTML-Code umwandeln lassen. Auch wenn 
bei einigen Texten die Umwandlung nicht 
ganz vollständig ist, ist es dennoch sehr 
beeindruckend,was Sketch2Code mittels Bild- 
und Texterkennungsalgorithmen in Kombi-
nation mit einer Layoutidentifizierung leisten 
kann. 

Ebenfalls im AI Lab vorgestellt wird das 
Projekt Snip Insights, welches man als 
Weiterentwicklung des beliebten Snipping 
Tools betrachten kann. Neben dem einfachen
Ausschneiden von Inhalten auf dem Bild-
schirm, analysiert Snip Insights diese 
Screenshots und kann weitere Informa-
tionen dazu bereitstellen. So wird beim 
Ausschneiden von Bildern mit Text dieser 
editierbar bereitgestellt und übersetzt, eine 
Identifizierung von berühmten Personen 
und Sehenswürdigkeiten durchgeführt oder 
auch mögliche Bezugsquellen von gezeigten 
Kleidungsstücken genannt. Um diese Soft-
ware selbst einmal auszuprobieren, kann 
man auf microsoft.com/en-us/ai/ai-lab-snip-
insights die Installationsanweisungen für alle 
gängigen Betriebssysteme nachlesen. 

Was ist Künstliche Intelligenz (KI)?
Im Allgemeinen beschreibt KI (engl. Artificial
Intelligence AI) eine Reihe von der Natur 
inspirierter Berechnungsmethoden und 
Ansätze zur Lösung komplexer Probleme, 
die mathematisch oder durch traditionelle 
Methoden schwer zu lösen oder zu modellieren
sind. Intelligenz wird in diesem Zusammen-
hang als eine Überlagerung von Schritten 
betrachtet, die von einem System auf einen 
Input angewandt werden, um einen Output 
zu berechnen. 

(aus Vorlesungsskript AIML WS2018)
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Eine weitere interessante Disziplin der Künst-
lichen Intelligenz ist das Natural Language 
Processing, also Methoden zur maschinellen 
Verarbeitung von natürlicher Sprache. Ein Teil-
bereich davon ist beispielsweise die Sprach-
erkennung, wie wir sie von Siri, Alexa und Co. 
kennen. Doch wie cool wäre es, wenn eine 
Software einfach unsere Reading-Compre-
hension-Aufgaben in Englisch lösen könnte?
Hierfür ist nicht nur ein Verständnis von 
einzelnen Wörtern und Sätzen, sondern das 
Erfassen von kompletten Textzusammen-
hängen und Sachverhalten notwendig. Diese
Fähigkeit hat ein weiteres Projekt des AI 
Lab von Microsoft namens Machine Reading 
Comprehension. Es gibt mittlerweile mehrere
ähnliche Projekte, jedoch wurde dieses 

bereits 2017 veröffentlicht. Mit Hilfe eines 
neuronalen Netzes, dem Reasoning Network 
(ReasoNet), ahmen die Forscher den Inferenz-
prozess der menschlichen Leser nach. Mit 
einer Frage im Kopf scannt ReasoNet ein 
Dokument ein und konzentriert sich auf ver-
schiedene Teile, bis es eine Antwort erhält.
Unter machinereading.azurewebsites.net 
kann das Programm mit eigenen Texten 
getestet werden. Fragen zu Was, Wann und 
Wo etwas passiert ist, kann die Software 
sehr gut beantworten. Lediglich komplexere 
Fragenstellungen, welche Interpretations-
fähigkeiten des Lesers erfordern, führen nur 
zu schlechten Ergebnissen. 

Doch kommen wir zu der Königsklasse der 
Künstlichen Intelligenz und dem Grund,
warum die Idee zu diesem Artikel ent-
stand. Denn wirklich crazy wird KI, wenn sie 
Kreativität entwickelt und von sich aus Bilder 
oder Texte erschafft. Einige werden bereits 
Berichte über sogenannte Generative-Adver-
sarial-Networks (GAN) gelesen haben, mit 
denen fotorealistische Bilder oder Gemälde 
generiert werden können. Einen neuen Grad 
der Kreativität haben die Wissenschaftler von 
OpenAI erreicht, als sie ein Sprachmodell mit 

Microsoft AI Lab
Das AI Lab ist eine Plattform, auf welcher die 
neuesten KI-Innovationen von Microsoft vor-
gestellt werden und man auch selbst lernen 
kann mit den Tools von Microsoft zu arbeiten. 
So ist für die meisten vorgestellten Projekte 
der Source Code öffentlich zugänglich und es 
gibt in der sogenannten AI School Anleitungen 
für das Nachbauen einiger dieser Projekte. 

Screenshot 
der Software 
Snip Insights. 
Links ist der 
ausgeschnitte 
Bildbereich und 
auf der rechten
Seite die 
Informationen, 
welche daraus 
extrahiert wur-
den, zu sehen.
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dem Namen GPT-2 entwickelten. GPT-2 ist ein 
großes transformatorbasiertes Sprachmodell 
mit 1,5 Milliarden Parametern, trainiert auf 
einem Datensatz von 8 Millionen Webseiten. 
GPT-2 wurde mit einem einfachen Ziel trai-
niert: das nächste Wort vorherzusagen, wenn 
man alle vorherigen Wörter innerhalb eines 
Textes berücksichtigt. Auf diese Weise ist es 
dem Modell möglich, synthetische Textproben 
als Reaktion auf ein paar einleitenden Sätzen 
zu generieren. Das Modell ist chamäleonartig
 - es passt sich dem Stil und Inhalt des 
konditionierenden Textes an. Dies erlaubt 
es dem Benutzer, realistische und kohä-
rente Fortsetzungen über ein Thema seiner 
Wahl zu generieren. Die komplette Leistung
des Modells kann auf der Webseite 
talktotransformer.com ausprobiert werden. 
Man muss allerdings ehrlicherweise erwäh-
nen, dass ein handvoll Versuche notwendig 
sind, bis ein sinnvoller Text erzeugt wird. Aber 
dann schafft es das Modell sogar, Firmen-
namen zu erfinden, die es in der Realität nicht 
gibt. Aufgrund der Tatsache, dass sich das 
Modell auch für den bösartigen Einsatz (z.B. 
Generierung von Fake-News) eignet, wurde
die Veröffentlichung einer vollwertigen 
Version lange Zeit zurückgehalten und nur 
kleinere, weniger leistungsstarke, Versionen 
veröffentlicht. Mit dem Fortschreiten der 
weltweiten Forschung an Sprachmodellen 
wurde nun im November 2019 das komplette 
Modell, wie es auch auf der genannten Web-
seite genutzt wird, zur Verfügung gestellt. 

Im Bild auf der rechten Seite hab ich eine alternative 
Einleitung eines Artikels aus unseren letzten 

Ausgabe generien lassen. Als einzige information 
wurde dem Sprachmodell die in fett geschriebenen 

Wörter vorgeben.

// Edgar Welte

50 think-thi.de

UMWELT UND TECHNIK  AI is awesome!



Bist du smart, innovativ 

und hast eine Leiden-

schaft für zukunfts-

weisende Technologien? 

Dann lass uns gemeinsam 

mehr Fahrspaß und 

Sicherheit ins Auto bringen!

Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung unter: 

karriere@efs-auto.com

WIR 
SUCHEN 
DICH!

Ein Joint Venture der AKKA-Gruppe und 
der Audi Electronics Venture GmbH

EFS-AUTO.COM/KARRIERE



Das Kalman Filter
Mit Ungewissheit präzise schätzen

Sobald Messungen der Welt für deren Beschreibung verwendet werden sollen, ist das einer 
Messung innewohnenden Phänomen dominant: Eine Beobachtung bzw. Messung ist nicht 
fehlerfrei. 

Das führt bei praktischen Anwendungen, exemplarisch im Fahrzeug dazu, dass die Bestim-
mung der aktuellen Geschwindigkeit herausfordernd sein kann. Besonders trifft das zu, wenn 
das Fahrzeug mit großer Freude, Vorsprung und Dynamik bewegt wird. Denkbare Strategien 
könnten bei diesem konkreten Fall sein, die in jedem Fahrzeug vorhandenen Drehgeschwindig-
keiten der Räder zu verwenden und situationsabhängige Faustformeln anzusetzen: Im Mittel 
sind alle Radgeschwindigkeiten ein Maß für die Fahrzeugbewegung über Grund. 
  
Hier zeigt sich die erste Modellvorstellung der Bewegung, die der Lösungsfindung und Soft-
waregestaltung Pate stehen kann. Über diese Punktmassenbewegungsidee hinausgehend hat 
die Welt der Mechanik und Physik weitere Möglichkeiten gefunden, das Problem mathema-
tisch zu fassen d.h. zu modellieren. Die Modellvorstellungen der verschiedenen Disziplinen 
unterscheiden sich häufig in dem Punkt, an welcher Stelle die erste Näherung eingebaut wird. 

Im Weiteren gilt es der Modellvorstellung Messungen an die Hand zu geben, mit denen eine 
mögliche tatsächliche Beschaffenheit bewertet werden soll. Wird die hier referenzierte Ge-
schwindigkeit zur Ortsbestimmung angesetzt und bewegt sich das Fahrzeug vom Startpunkt 
x

0
 in Richtung x

1
, wird es sich sehr wahrscheinlich dort auch befinden. Ein Rest Unsicherheit 

bleibt, da die Modellvorstellung der Fahrzeugbewegung nicht ausschließen kann, nicht doch 
ein Effekt, z.B. Luftwiderstand, Reibung o.a. übersehen zu haben.

𝒙𝒙𝟎𝟎 = 0 m 𝒙𝒙𝟏𝟏 = 10 m 𝒛𝒛𝟏𝟏 = 11 m

𝑤𝑤 = 𝐰𝐰~𝒩𝒩 0,𝐰𝐰𝐰𝐰𝐓𝐓 Ԧ𝑣𝑣 = 𝐯𝐯 ~𝒩𝒩 0, 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐓𝐓
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Für die Messung mit verbauter Sensorik verbessert die Gewissheit der Modellierungsungenau-
igkeit nicht die Güte der Zustandsbeschreibung. Vielmehr zeigt sich, dass die Messung selbst 
fehlerhaft sein kann und einer spezifischen Wahrscheinlichkeitsverteilung unterliegt. Beide Zu-
stände, Messung und Modell des physikalischen Problems, sind verrauscht und bilden Mess-
rauschen R und Prozessrauschen Q ab. Die Rauschprozesse stellen dabei eine Wahrschein-
lichkeitsverteilung über dem tatsächlichen Messvektor bzw. geschätzten Zustandsvektor dar. 

Und jetzt gilt es in jedem Zeitpunkt der Beobachtung zu bestimmen, welcher Zustand in die-
sem Moment am wahrscheinlichsten ist. Dazu wird eine gewichtete Fusion beider Zustände 
vorgenommen, wobei sich der Gewichtungsfaktor aus den Unsicherheiten von Messrauschen 
und Prozessrauschen ergibt. Durch die Modellvorstellung wird zunächst eine Prädiktion (Ab-
schätzung des Zustandsvektors im nächsten Zeitschritt: k+1) erzeugt. Liegt schließlich für den 
prädizierten Zeitpunkt eine Messinformation vor, können beide Informationen verwertet wer-
den. Im sogenannten Updateschritt wird demnach die Prädiktion und die aktuelle Messung zu 
einer finalen Schätzung zusammengeführt.  
Hierfür werden zunächst die Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Unsicherheiten) aus Messung 
und Prädiktion miteinander verrechnet. Am Maximum der fusionierten Wahrscheinlichkeitsver-
teilung ist folglich der tatsächliche Zustandsvektor am ehesten zu erwarten. Dazu ein Gedan-
kenspiel: Wären beide Informationen gleichermaßen fehlerbelastet (vertrauenswürdig), würde 
man intuitiv aus beiden Angaben den Mittelwert bestimmen. Mit dem Wissen, dass eine der 
beiden Informationen jedoch zweifelhaft ist, schenkt man der jeweils anderen mehr Vertrauen, 
berücksichtigt dennoch Wissen aus beiden zur Bestimmung des Ergebnisses.

𝒛𝒛 = 𝒙𝒙𝒌𝒌+𝟏𝟏𝒗𝒗𝒌𝒌+𝟏𝟏 + 𝒗𝒗𝒙𝒙𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑹𝑹 = 𝝈𝝈𝒛𝒛𝒙𝒙𝒛𝒛𝒙𝒙𝟐𝟐 𝝈𝝈𝒛𝒛𝒙𝒙𝒛𝒛𝒗𝒗𝟐𝟐𝝈𝝈𝒛𝒛𝒙𝒙𝒛𝒛𝒗𝒗𝟐𝟐 𝝈𝝈𝒛𝒛𝒗𝒗𝒛𝒛𝒗𝒗𝟐𝟐

𝒙𝒙𝒌𝒌+𝟏𝟏𝒗𝒗𝒌𝒌+𝟏𝟏 = 𝟏𝟏 𝑻𝑻𝟎𝟎 𝟏𝟏 ∙ 𝒙𝒙𝒌𝒌𝒗𝒗𝒌𝒌 + 𝒘𝒘𝒙𝒙𝒘𝒘𝒗𝒗 𝑸𝑸 = 𝝈𝝈𝒙𝒙𝒙𝒙𝟐𝟐 𝝈𝝈𝒙𝒙𝒗𝒗𝟐𝟐𝝈𝝈𝒙𝒙𝒗𝒗𝟐𝟐 𝝈𝝈𝒗𝒗𝒗𝒗𝟐𝟐Prädiktion:

Messung:

𝒙𝒙𝟎𝟎 = 0 m 𝒙𝒙𝟏𝟏 = 10,2 m
Finale Annahme = 𝛼𝛼 ∙ Prädiktion + 1 − 𝛼𝛼 ∙ Messung

𝑤𝑤 = 𝐰𝐰~𝒩𝒩 0,𝐰𝐰𝐰𝐰𝐓𝐓 Ԧ𝑣𝑣 = 𝐯𝐯 ~𝒩𝒩 0, 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐓𝐓
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In der Urform der von Kalman beschriebenen Filterung, wird eine lineare Weltbeschreibung 
(System) zu Grunde gelegt. Schätzterme und Rauschterme dürfen dabei nicht kreuzkorreliert 
sein. Und alle Störgrößen sind mittelwertfrei. Unter diesen Prämissen kann in einer Prädiktion 
der Erwartungswert der Zustandsübergänge und die Fehlerfortpflanzung bestimmt werden. Im 
Update-Schritt erfolgt abschließend die Transformation des Zustandsvektors auf den Mess-
raum sowie die Bestimmung des zentralen Gewichtungsfaktors (Kalman-Gain).

Dieser letzte Schritt stellt eine zentrale Errungenschaft der Filtermethode nach Kalman dar: 
Die Bewertung des aktuellen Zustands wird über einen Gewichtungsfaktor zusammenfassend 
gebündelt und erfordert nicht die Speicherung historischer Daten des Gesamtsystems. Damit 
ist sie bei rechen- und ressourcen-kritischen Anwendungen sehr geeignet; entsprechend auch 
für Fahrzeugsysteme. 

Wird das System jedoch deutlich stärker nichtlinear, gilt es geeignete Erweiterungen der Filter-
methode zu finden. Stark etabliert ist hier die Idee der Linearisierung des Gesamtsystems an 
dem aktuellen Arbeitspunkt mittels Reihenentwicklung: Extended Kalman Filter (EKF).  An die-
ser Stelle erfolgt ein mathematisch und vor allem Laufzeitrelevanter Schritt: Die Invertierung 
der Jacobi-Matrix. Und genau der Punkt ist auch für die EKF Variante der zentrale Nachteil: Die 
Bestimmung der Jacobi-Matrizen ist in den meisten Fällen nicht trivial und kann eine große 
Schwierigkeit darstellen. Die Linearisierung kann einen instabilen Filter zur Folge haben, wenn 
die lokale Linearität um den Arbeitspunkt nicht gegeben ist.

Aus dieser Perspektive heraus gilt es Qualitätskriterien für eine geeignete adaptive Filterung 
zu finden mit der 

• Erwartungstreue:  Ein Schätzer ist erwartungstreu (unbiased), wenn Schätzwert gegen den 
wahren Wert konvergiert;

ො𝑥𝑥𝑘𝑘+1−
𝑃𝑃𝑘𝑘+1−

ǁ𝑧𝑧𝑘𝑘Ƹ𝑧𝑧𝑘𝑘−
𝑃𝑃𝑘𝑘− 𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑥𝑥𝑘𝑘+
𝑃𝑃𝑘𝑘+

𝐱𝐱0𝑃𝑃0 ො𝐱𝐱𝑘𝑘+1− = 𝚽𝚽𝑘𝑘 ො𝐱𝐱𝑘𝑘 + 𝐁𝐁𝑘𝑘𝐮𝐮k𝐏𝐏𝐤𝐤+𝟏𝟏− = 𝚽𝚽𝑘𝑘𝐏𝐏𝑘𝑘𝚽𝚽𝑘𝑘𝑇𝑇 + 𝐆𝐆𝑘𝑘𝐐𝐐𝑘𝑘𝐆𝐆𝑘𝑘𝑇𝑇

𝐒𝐒𝑘𝑘 = 𝐇𝐇𝑘𝑘𝐏𝐏𝑘𝑘−𝐇𝐇𝑘𝑘𝑇𝑇 + 𝐑𝐑𝑘𝑘𝐊𝐊𝑘𝑘 = 𝐏𝐏𝑘𝑘−𝐇𝐇𝑘𝑘𝑇𝑇𝐒𝐒−𝟏𝟏ො𝐱𝐱𝑘𝑘+ = ො𝐱𝐱𝑘𝑘− + 𝐊𝐊𝑘𝑘 ො𝐳𝐳 − 𝐇𝐇𝑘𝑘 ො𝐱𝐱𝑘𝑘−𝐏𝐏𝑘𝑘+ = 𝐈𝐈 − 𝐊𝐊𝑘𝑘𝐇𝐇𝑘𝑘 𝐏𝐏𝑘𝑘−
𝑘𝑘 ← 𝑘𝑘 + 1Init

Zustand

Update

Prädiktion
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• Konsistenz: Ein Schätzer ist konsistent, wenn die angegebene Schätzunsicherheit der wah-
ren Schätzunsicherheit entspricht;

• Effizienz: Ein Schätzer ist effizient, wenn es keinen konsistenten Schätzer mit einer ge-
ringeren Schätzunsicherheit gibt. Realisiert durch Minimierung der Varianz und unteren 
Schranke für Schätzungenauigkeit durch Cramer-Rao-Schranke.

Daraus abgeleitet definiert sich der Unscented Kalman Filter (UKF) mit dem Ansatz: Es ist ein-
facher, eine Gaußsche Verteilung anzunähern, als eine beliebige nichtlineare Funktion oder 
Transformation anzunähern. Der UKF propagiert einige spezielle Punkte Sigma-Punkte durch 
die Systemgleichungen, mit denen es möglich ist, die a-posterioren Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen anzunähern. Diese Sigma-Punkte sind in der Abbildung Filterübersicht (rechts) dar-
gestellt.

In der Implementierung erweist sich der UKF dem EKF in Performance, Stabilität und Rechen-
zeit (von Implementierung abhängig) überlegen, sodass es ein spannender Versuch ist, des-
sen Anwendung weiter zu betrachten und in den eigenen Arbeiten zu verwenden.

// Marion Neumeier und Paul Spannaus

𝑝𝑝 𝑦𝑦

𝑝𝑝 𝑥𝑥
𝑔𝑔 𝑥𝑥

EKF

𝑝𝑝EKF 𝑦𝑦
𝑝𝑝 𝑦𝑦

𝑝𝑝 𝑥𝑥

𝑦𝑦 = 𝑔𝑔 𝑥𝑥

KF

𝑝𝑝 𝑦𝑦

𝑝𝑝 𝑥𝑥
𝑔𝑔 𝑥𝑥

UKF

𝑝𝑝UKF 𝑦𝑦

Filterübersicht: (links) Kalman Filter KF, (mitte) Extended Kalman Filter EKF, (rechts) Unscented Kalman Filter 
UKF
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Wir suchen frische Ideen für E-Mobilität, Connectivity und Autonomes 

Fahren. Ob Praktikum, Abschlussarbeit oder Direkteinstieg – mit uns 

gestaltest du den automobilen Wandel. 
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