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Präambel:

Mit mehr als 500 Unternehmen ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie eine der tragen-

den Säulen der Thüringer Wirtschaft. Die Branche steht weltweit vor großen Herausforderungen. 

Innovative Antriebstechnologien, Fahrzeug- und Mobilitätskonzepte sowie Geschäftsmodelle wer-

den die weitere Entwicklung der Branche maßgeblich beeinflussen. In Zukunft bietet die nachhaltige 

Mobilität als Leitmarkt große Wachstumschancen. Auch Thüringen möchte diese nutzen. 

Das Land bekennt sich zur gezielten Weiterentwicklung der zukunftsträchtigen Kernkompetenzen 

in Wirtschaft und Wissenschaft. Um als Standort für Investitionen, Forschung und Bildung noch 

wettbewerbsfähiger zu werden, soll der Automobilstandort Thüringen durch eine nachfragegerech-

te Forschungsinfrastruktur verstärkt werden. Gleichzeitig sollen die in Thüringen zahlreich vorhan-

denen und ausbaubaren Kompetenzen im Bereich der  nachhaltigen Mobilität unter dem Dach des 

Thüringer Innovationszentrums Mobilität gebündelt werden. 

Die Errichtung des ThIMo an der Technischen Universität Ilmenau soll durch eine industriegetriebene 

Forschung den Wandel in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie hin zur nachhaltigen 

Mobilität begleiten und unterstützen. Es wird in der Branche als Ideengeber fungieren und Wachs-

tumspotentiale erschließen.

Das ThIMo wird auf die spezifischen FuE-Bedarfe der Thüringer Unternehmen in der Automobil- und 

Automobilzulieferindustrie ausgerichtet. Dabei soll die komplette Innovationskette von der Grundla-

gen- über die Angewandte Forschung abgedeckt werden. Es wirkt beispielgebend  für die notwen-

dige enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. 

Durch das ThIMo wird  eine praxisnahe Ausbildung durch Einbeziehung von Studierenden in Projekte 

gefördert. Infolge der engen Vernetzung zwischen Hochschule und Thüringer Wirtschaft kann das 

ThIMo einen entscheidenden Beitrag zur mittel- und langfristigen Fachkräftegewinnung und 

-sicherung für die Thüringer Industrie leisten. 

Das ThIMo wird darüber hinaus ein wichtiger Baustein des Freistaats sein, um den Bereich „Green-

Tech“ in Thüringen zu stärken und das Land weiter zu einem „grünen Motor“ zu entwickeln. Es wird 

dabei die Vereinbarkeit von Wirtschaft und Umwelt demonstrieren.
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Im Einzelnen:

Kooperationspartner des ThIMo sind das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tech-

nologie (TMWAT), das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (TMBWK), die 

Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG) sowie die Technische Universität Ilmenau (TU 

Ilmenau). 

Aufbauend auf den vorhandenen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kompetenzen in Thüringen, 

den zukünftigen Innovationsherausforderungen, den Bedarfen der hiesigen Wirtschaft sowie der Ent-

wicklung eines Alleinstellungsmerkmals, umfasst das ThIMo in der Startphase folgende Themenfelder: 

–   Elektromobilität

–   Powertrain

–   Optimierte Verbrennungsmotoren

–   Leichtbau

Für den Projektzeitraum 2010 bis 2015 ist eine Anschubfinanzierung der anfallenden Investitions-, 

Personal- und Sachkosten vorgesehen, die durch das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 

und Technologie sowie das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unter Beach-

tung der einschlägigen haushalts-, förder- und beihilferechtlichen Bestimmungen erfolgen wird. Die 

detaillierte Konzeption befindet sich in der Anlage. Der Kosten- und Finanzierungsplan wird in den 

Zuwendungsbescheiden durch TMWAT und TMBWK untersetzt

Die LEG strebt an, in unmittelbarer räumlicher Nähe zur TU Ilmenau ein Labor- und Bürogebäude zu 

errichten, das an die TU Ilmenau vermietet wird.

Die TU Ilmenau beteiligt sich in angemessenem Umfang am ThIMo in Form von:

Die Zielstellung des Projektes besteht in einer dauerhaft wirtschaftlich und wissenschaftlich tragfähigen 

Lösung, auch durch Einwerbung von nationalen und internationalen Drittmitteln. Bis zum Ende des 

Jahres 2013 erfolgt eine Evaluierung des Thüringer Innovationszentrums Mobilität. Im Ergebnis dieser 

werden Festlegungen über die Finanzierungsprinzipien des ThIMo für den nachfolgenden Zeitraum 

getroffen und umgesetzt.

Die Ausstattung des ThIMo erfolgt mit neuester wissenschaftlicher Technik. Die praxisgerechte Bil-

dung und Forschung im ThIMo kann in besonderer Weise durch Stiftungsprofessuren unterstützt 

werden. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bereitstellung von räumlichen Ressourcen für die Geschäftsstelle des Zentrums sowie 

für wissenschaftliche Arbeiten im Labor und weitere Büroflächen in der Startphase bis 

zum Bezug des neuen Büro- und Laborgebäudes.

Übernahme der anfallenden Betriebskosten  für diese Räumlichkeiten.

Bereitstellung von bis zu 2,0 Mio. € aus ihrem Haushalt zur Sicherstellung eines oder 

mehrerer Neubauten unter der Voraussetzung des Vorliegens entsprechender EFRE-

Kofinanzierungsmittel. 

–

–

–



Die laufenden Geschäfte des ThIMo werden durch ein Leitungsgremium wahrgenommen. Ein Spre-

cher vertritt das ThIMo nach innen und außen. Für diese Funktion wird durch die TU Ilmenau Herr 

Prof. Augsburg vorgeschlagen. Das Leitungsgremium wird in seiner Tätigkeit durch ein Kuratorium 

(TMWAT, TMBWK, LEG, TU Ilmenau) unterstützt. Zur weiteren strategischen und fachlichen Ausrich-

tung wird ein Beirat mit Vertretern von Wissenschaft und Industrie eingerichtet.  

Das ThIMo steht für Kooperationen mit an mobilitätsbezogenen FuE-Fragen interessierten Unter-

nehmen der Region zur Verfügung und soll auch Kooperationsbeziehungen zur überregionalen 

Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung aufbauen. Dabei sollen Alleinstellungen von nationaler 

und internationaler Bedeutung generiert werden. Eine Zusammenarbeit mit ähnlich angelegten For-

schungszentren in anderen Bundesländern ist anzustreben.

Fachgebiete der TU Ilmenau und weitere wissenschaftliche Einrichtungen, die wissenschaftliche Bei-

träge für das Innovationszentrum leisten können, werden in die Arbeit des ThIMo einbezogen.

In die Arbeit des ThIMo sollen auch die inhaltlich tangierten Netzwerke der Thüringer Industrie 

eingebunden werden, wie z. B. automotive Thüringen e.V., PolymerMat e.V., ELMUG e.G., FerMeTh 

sowie OptoNet e.V.

Erfurt, den 12. April 2011

Für das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Technologie

Matthias Machnig

Minister 

Für die Landesentwicklungsgesellschaft 

Thüringen mbH

Andreas Krey

Sprecher der Geschäftsführung

Für die Technische Universität Ilmenau

Prof. Dr. Peter Scharff

Rektor

Für das Thüringer Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur

Christoph Matschie

Minister

8.

9.

10.

11.



Konzept
Thüringer Innovationszentrum Mobilität (ThIMo)
an der Technischen Universität Ilmenau



1. Gesamtziel des Vorhabens

Der Freistaat Thüringen bekennt sich zum Ausbau und der gezielten Entwicklung der Stärken und 

Kompetenzen im Automobilbereich. Hier eingeschlossen sind Neuprofilierungen, die sich aus den 

Entwicklungstendenzen in der Automobiltechnik – speziell vor dem Hintergrund globaler Anstren-

gungen zur Ressourcen- und Umweltschonung - ergeben. 

Ziel ist es, den Strukturwandel in der Automobilindustrie unter Bündelung der Potentiale der Thü-

ringer Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen aktiv zu begleiten und die Wachstumschancen im 

Leitmarkt der nachhaltigen Mobilität zu nutzen. Geplant ist ein Maßnahmenpaket zur Stärkung des 

Standortes in Form einer Brancheninitiative zu Nachhaltiger Mobilität und der gezielten und konzer-

tierten Weiterentwicklung der Kernkompetenzen in Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Ein 

zentrales Projekt zur Realisierung dieser Zielstellung  ist der Aufbau eines Thüringer innovationszent-

rums Mobilität (ThIMo)  im Umfeld der Technischen Universität Ilmenau, das den Unternehmen per-

sonelle und materielle Unterstützung in Fragen von Grundlagenforschung, Angewandter Forschung 

und wissenschaftlicher Dienstleistung geben kann.  

Die Unterstützung der gesamten Innovationskette wird durch Bereitstellung einer Anschubfinanzie-

rung, die für die Beschaffung von wissenschaftlichen Geräten, die Nutzung eines entsprechenden 

Laborgebäudes und nicht zuletzt für Personal für Projektaquirierung und den Betrieb der wissen-

schaftlichen Geräte eingesetzt wird, gewährleistet. 

Damit wird sichergestellt, dass langfristig wirksame Effekte (Generierung von Grundlagenwissen) 

und kurzfristige Effekte (wissenschaftliche Dienstleistungen) gleichermaßen für Thüringer Unterneh-

men mit eigener F&E sowie für KMU erreicht werden.

Die Finanzierung für den Aufbau des Thüringer Innovationszentrums Mobilität (ThIMo) 

erfolgt aus Mitteln des TMWAT, des TMBWK, der LEG und der TU Ilmenau. 

Eine ergänzende Finanzierung von Forschungsschwerpunkten sollte durch das TMBWK im Zuge einer 

Projektförderung erfolgen.

Weiterhin ist seitens des Antragstellers geplant, zur Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit im 

Sinne der Generierung von Grundlagenwissen für spätere Innovationen, Anträge auf Forschergrup-

pen (Richtlinie zur Förderung von Personal in Forschung und Entwicklung) aus den Arbeitsfeldern des 

ThIMO heraus zu stellen. 
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2. Bedeutung des Vorhabens  

Die Sicherung der Mobilität von Menschen und Gütern weltweit ist eine anspruchsvolle Zukunfts-

aufgabe. Die Automobilindustrie nimmt einen hervorragenden Platz bei der Lösung dieser Global-

aufgabe ein. 

Das Automobil als Massenprodukt und Technologieträger verbindet Anforderungen an ökonomi-

schen Ressourceneinsatz in Entwicklung, Herstellung, Betrieb und Recycling mit Produktivität und 

Qualität und nicht zuletzt der Sicherung von Beschäftigung. Die einhergehenden Zielkonflikte sind 

nur lösbar, wenn Forschung und Entwicklung auf höchstem methodischem und technologischem 

Niveau betrieben werden. 

  

In Thüringen gehört die Automobil-Zulieferindustrie zu den wirtschaftlich bedeutsamsten Branchen. 

Ihre kleinteilige Aufstellung zwingt einerseits zur Kooperation der Unternehmen, z. B. im Branchen-

netzwerk automotive Thüringen e.V., zur Kooperation zwischen den diversen Netzwerken (eben weil 

das Automobil als System eine Vielzahl von Technologien und Know-How-Bereichen bündelt) und 

nicht zuletzt zur Unterstützung durch die Wissenschaft (durch die Übernahme von Forschungsleis-

tungen, wissenschaftlichen Dienstleistungen und die zielgerichtete Fachkraft-Ausbildung).

Das Automobil schafft Bezüge zu nahezu allen in der Thüringer Wissenschaftsstrategie enthaltenen 

Wissenschaftsfeldern und zugleich zu allen Technologiefeldern, denen sich Thüringen als besonders 

entwicklungswürdig verpflichtet fühlt. 

Das Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirtschaft Thüringens auf dem Gebiet der nachhaltigen 

Mobilität über die gesamte innovationskette stärkt die die Innovationskraft Thüringens langfristig 

und ist somit eine förderpolitisch herausragende Aufgabe.

Diese Auffassung wird auch im kürzlich durch das Unternehmen Roland Berger Strategy Consultants 

vorgelegten „Trendatlas Thüringen“ unterstrichen, in dem es heißt, dass „Das Kompetenzzentrum 

soll - als Plattform für Kooperationen - die Schnittstelle zwischen Forschung und Unternehmen deut-

lich verbessern und wesentlich dazu beitragen, bestehende Alleinstellungsmerkmale zu erschließen“.  

3. Inhaltliche Zielstellung

Die inhaltliche Zielstellung des Projektes besteht in:

Der Konsolidierung und detaillierten Untersetzung der in den identifizierten Arbeits-

feldern (siehe Abschnitt 3) zu bearbeitenden Themen und Projekte,

Der aktiven Förderung von Kooperationen zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen 

und Unternehmen in Thüringen auf den Teilgebieten der Nachhaltigen Mobilität, die 

besonderes Wachstumspotential ermöglichen,

Dem Auf- und Ausbau der personellen Ressourcen in Wissenschaftseinrichtungen und 

Unternehmen Thüringens mit besonderer Befähigung zur Umsetzung von Innovationen 

auf dem Gebiet der Nachhaltigen Mobilität,

–

–

–



3.1. Aktuelle Entwicklungstrends für Kraftfahrzeuge

Als ein wesentlicher Treiber für die Änderung fahrzeugtechnischer Paradigmen im Hinblick auf die  

Auslegung von Fahrzeugantrieben – insbesondere für Fahrzeuge zum Personentransport hat sich die 

weltweit konzertierte Verschärfung der Vorschriften zur Abgasemission erwiesen. Hier ist eine bisher 

nicht gekannte Dynamik entstanden. Zwar konnten seit 1990 die wichtigsten umwelt- bzw. gesund-

heitsschädlichen Abgasbestandteile aus Automobilantrieben: unverbrannte Kohlenwasserstoffe HC, 

Kohlenmonoxid CO, Stickoxide NOx, Nanopartikel PM und Kohlendioxid CO2 drastisch reduziert 

werden, jedoch ergeben sich aus den Abgasgesetzen der EU (EU5 und EU6) Ansatzpunkte, die zu 

einer weiteren dramatischen Reduktion der Emissionen bei PKW und LKW zwingen (Bild 1). 

Abbildung 1: Abgasvorschriften in Europa (Quelle : VDA)

Neben den Anforderungen an Kraftfahrzeuge zur Verringerung der antriebsrelevanten Emissionen 

muss der Kraftstoffverbrauch im Testzyklus drastisch reduziert werden, weil sonst die CO2-Vorgaben 

nicht einhaltbar sind. Dafür sind neue Antriebstechnologien – oder zumindest deutlich effizientere 

Energiewandlungsverfahren im Kraftfahrzeug anzuwenden.

Dem Aufbau einer materiellen Basis mit wissenschaftlichen Geräten zur zeitgemäßen 

Forschung auf den identifizierten Arbeitsfeldern,

Dem Aufbau einer F&E-Kooperationsplattform mit nationaler und internationaler 

Anerkennung, um in Förderformaten des Bundes und der Europäischen Union wirksam 

werden zu können,

Der Kooperation mit international tätigen Automobil-und Zulieferunternehmen, um 

Interesse an einer Geschäftstätigkeit in Thüringen zu wecken.

–

–

–



Vor dem Hintergrund der oben genannten Fakten ergibt sich aber auch zwangsläufig, dass

3.2. Arbeitsfelder der Nachhaltigen Mobilität

Die Automobiltechnik hat sich besonders in Europa als der Technologietreiber schlechthin erwiesen. 

Dabei ist besonders die Tatsache entscheidend, dass Innovationen der Automobiltechnik:

–   grundsätzlich mehrere Technologiefelder überdecken

–   interdisziplinär und global vernetzt erarbeitet werden            

–   zu einem Massenmarkt und letztlich hohem Kostendruck führen

–   die Innovationszyklen extrem kurz und 

–   der Druck auf Know-How-Reproduktion stark ist.

Somit rücken die Vernetzung von Grundlagen- und Applikationswissen, die Systemkompetenz und 

die strategische Behandlung der Fachkraftausbildung in den Focus. Dies bedeutet, dass reine Tech-

nologieorientierung und die Unterbetonung der Applikationsseite der Vergangenheit angehören 

dürften. 

Zugleich zeigen alle seriösen Prognosen zur Entwicklung automobiler Antriebe übereinstimmend, 

dass im Zeitraum der nächsten 20 bis 30 Jahre ein Mix von Antriebssystemen den globalen Markt be-

herrschen wird. Die entsprechenden technischen Systeme müssen also parallel auf Umweltschonung 

hin optimiert werden. Es ist sogar prognostiziert worden, dass die Jahresproduktion von mit fossilen 

oder biologischen Kraftstoffen angetriebenen Hubkolbenmaschinen in den nächsten 15 Jahren über 

das Produktionsniveau von 2008 hinaus ansteigen wird.

Die Dreiteilung der antriebsseitigen Fahrzeugspezifikationen in verbrennungsmotorisch betriebene 

(oder nur leicht hybridisierte) Lösungen, rein elektrische Antriebe und serielle Hybride ist eine von 

Fachleuten für die nächsten 20 bis 30 Jahre zweifelsfrei vorausgesagte Tatsache. Das Bild 2 stellt 

diese Tatsache grafisch dar. 

Die Fahrzeuge kleiner (Verkehrsraumnutzung) und leichter werden müssen 

Die Fahrzeuge multivalent einsetzbar sein müssen (Befriedigung von diversen Freizeitbe-

dürfnissen) 

Die Fahrzeugherstellung und das Recycling - genauso wie die Fahrzeugnutzung - 

weniger Energie verbrauchen dürfen

Die Rollwiderstände und die Strömungswiderstände reduziert werden müssen

Die aktive und passive Sicherheit erhöht werden muss, um der höheren  Verkehrsdichte 

und den größeren Differenzen der kinetischen Energie der Fahrzeuge wirksam zu begegnen,

Der Fahrkomfort (Geräusch, Bedienbarkeit, Bequemlichkeit,..) muss erhöht werden, z. B. 

um auch die Fahrzeugnutzung durch ältere Personen zu ermöglichen.

–

–

–

–

–

–



Abbildung 2: Entwicklungstendenz der Kraftstoffarten für PKW (Quelle: Toyota)

Die beschriebene Entwicklung im Hinblick auf die in absehbarer Zukunft sehr diversifizierter An-

triebsstrangkonfigurationen impliziert eine Reihe von Folgeproblemen. Einerseits ist es keinem OEM 

möglich, auf eine der drei wesentlichen Trendrichtungen nicht zu reagieren, andererseits bindet 

diese Tatsache erhebliche zusätzliche Mittel für Entwicklung und Produktion. Kleine und mittlere 

Unternehmen können, so sie über spezielles und gut abgesichertes Know-How - besonders auf dem 

Gebiet alternativer Antriebs-oder Speichertechnologien verfügen - in herkömmliche Lieferketten ein-

treten. 

Es ist also zu erwarten, dass mit dem Aufbau von speziellem Wissen auch die Wirtschaftskraft der-

artiger Unternehmen extrem zunimmt. 

Dem Wissensaufbau kommt also eine besondere strategische Bedeutung zu. Hier soll das ThIMo 

einen besonderen Beitrag leisten.

Neben der Verbesserung klassischer Antriebstechnologien im Hinblick auf Energieverbrauch und 

Umweltschonung, der Markteinführung alternativer (insbesondere elektrischer) Antriebe und Spei-

cher und der Verbesserung der Konstruktion und Intelligenz von kompletten Antriebssträngen (Po-

wertrain) stellt der Leichtbau eine Schlüsselfrage bei der Zukunftsentwicklung von Automobilen dar. 

Daher werden im ThIMo die entsprechenden wissenschaftliche Kapazitäten der TU Ilmenau und ihrer 

Kooperationspartner auf den oben genannten Gebieten gebündelt.

Die Arbeitsfelder wiederum sind so komplex, dass Schwerpunktaufgaben identifiziert werden müs-

sen. Ein erste Arbeitsstand dazu, abgestimmt mit Thüringer Unternehmen, ist in der Übersicht im Bild 

3 dargestellt. Auch die für die Entwicklung der Arbeitsfelder verantwortlichen Wissenschaftler sind 

in dieser Übersicht benannt.



Bild 3: Arbeitsfelder und Themengebiete des ThIMo

3.3. Einbeziehung von Unternehmen

Von ausschlaggebender Bedeutung für den langfristig wissenschaftlich und wirtschaftlich tragfähi-

gen Erfolg von ThIMo ist die Frage, wie es gelingt, die Industrie Thüringens (und auch darüber hin-

aus) in großer Breite in die Projekte einzubeziehen. Daher ist von Beginn der Konzeptphase auf diese 

Tatsache besonderer Wert gelegt worden. 

Innerhalb einer von LEG und dem Branchencluster automotive Thüringen e.V.  durchgeführten Befra-

gung ist eine Vielzahl Thüringer Unternehmen zu ihren Vorstellungen zur Nutzung der Ressourcen 

des ThIMo und zu der Relevanz der ausgezeigten Arbeitsfelder für ihre Arbeit befragt worden. Über 

30 Unternehmen gaben an, das Innovationszentrum für ihre F&E-Tätigkeit in Anspruch nehmen zu 

wollen. Die Interessen an den Themenfeldern waren dabei annähernd gleichverteilt, so dass eine 

gute Akzeptanz für die Breite der wissenschaftlichen Aufstellung gegeben ist.   

Innerhalb einer Vielzahl von direkten Gesprächen mit Unternehmensleitungen stellte sich zudem 

heraus, dass insbesondere größere, selbst bereits in gewissem Umfang F&E betreibende Unterneh-

men der Branche, konkrete Vorstellungen zur Kooperation mit dem ThIMo bzw. zur Nutzung seiner 

personellen und materiellen Ressourcen haben.



Dieses Interesse geht soweit, dass mehr als ein Unternehmen ihre Bereitschaft angekündigt hat, eine 

Stiftungsprofessur auf relevanten Wissensgebieten an der TU Ilmenau zu finanzieren. Eine davon, 

die Stiftungsprofessur „Energieeffiziente Fahrzeugantriebe“ ist für den wissenschaftlichen Erfolg des 

ThIMo wichtig, weil sie das Arbeitsfeld „Optimierte Verbrennungsmotoren und Abgastechnik“  in 

besonderer Weise prägen wird. Damit ist natürlich auch ein starker Industriebezug über die gesamte 

Innovationskette erzielbar. 

Zudem ist es der TU Ilmenau gelungen, in die Arbeit des ThIMo von Beginn an vorhandene Stiftungs-

professoren einzubinden. So treiben die Stiftungsprofessoren Reimann (Industrieelektronik), Koch 

(Kunststofftechnik) und Bund (Galvanotechnik) den Aufbau des Innovationszentrums inhaltlich und 

strategisch mit voran.

Die Breite der technologischen Erfordernisse nachhaltiger Mobilität impliziert, dass auch Unterneh-

men aus anderen Branchen zur Beteiligung an Projekten des ThIMO bzw. zur Kooperation mit dem 

Innovationszentrum interessiert werden sollten. Dies geschieht vorzugsweise über die relevanten 

Industriecluster, wie z. B. automotive Thüringen, Polymermat, Optonet, FERMETh, ELMUG, …

Erste Kontakte ergaben eine starke Resonanz.

Von Bedeutung für die langfristige Arbeit des THIMO ist der Kontakt zu Systemherstellern und OEM. 

Diese Kontakte und Informationen über die wissenschaftliche Ausrichtung des ThIMo wurden über 

den Wissenschaftsbereich unter Nutzung von persönlichen Kontakten, Projektkooperationen, lände-

rübergreifender Cluster (z.B. ACOD e.V.), etc. bereits erarbeitet. Es zeigte sich ein großes Interesse 

von Großunternehmen der Branche, wie OPEL, AUDI, BMW, SIEMENS,…, welches bei erfolgreicher 

wissenschaftlicher Arbeit möglicherweise in künftigen Investitionsentscheidungen von Bedeutung 

ist.

Um die Verbindung des ThIMo zur Industrie kontinuierlich zu gestalten, ist abgestimmt, einen Indus-

triebeirat zu installieren, der die strategische Fortentwicklung und damit die inhaltliche Ausrichtung 

des Innovationszentrums begleitet (siehe Bild 5).

Zur Einbeziehung von Unternehmen in Projekten der Grundlagenforschung – die aus Landesmitteln 

finanziert wird – zu gewährleisten, ist jeweils die Installation von  projektbegleitenden Beiräten ge-

plant (vgl. dazu auch die Ausschreibung der TAB zu „Industrieforschergruppen“).

Die TU Ilmenau stellt sicher, dass die Einbeziehung von Studierenden in Projekte des ThIMo kontinu-

ierlich erfolgt. Daneben sind weitere Formate für Unternehmenskontakte geplant, wie z. B. der inten-

sive Ausbau von Gastdozenturen/Gastvorlesungen durch Unternehmensvertreter an der TU Ilmenau 

und der Aufbau eines regelmäßigen Austauschforums, dem „Kolloquium Nachhaltige Mobilität“, 

welches in das Curriculum der Studierenden eingebaut wird



3.4. Ausgangssituation der Wissenschaft

Die Erforschung des Systems „Automobil“ wird immer komplexer, weil sie als Teil des gesamten 

gesellschaftlichen Informations- oder Energiesystems angesehen werden muss.

Es ist also davon auszugehen, dass einzelne Wissenschaftler oder Institutionen diese Komplexität 

nicht beherrschen können, sondern sich zu größeren Forschungsverbünden zusammenfinden müssen.

Zugleich ist wegen der extremen Anforderungen hinsichtlich der Entwicklungszeiten ein hoher Druck 

im Hinblick auf die Erforschung und Umsetzung neuer Entwicklungsmethoden zu verspüren. Die-

se Tatsache wiederum kann Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern mit einem speziellen 

Know-how besondere Zugänge zur Automobilforschung verschaffen.

Die genannten Besonderheiten auf dem Forschungsfeld der Nachhaltigen Mobilität erzwingen gera-

dezu ein hochgradig vernetztes, interdisziplinäres wissenschaftliches Vorgehen.

Es ist eine Binsenweisheit in der Wissenschaft, dass neue Erkenntnisse und Methoden sich gerade an 

den Schnittstellen von Wissensgebieten dokumentieren. Als relativ kleine, aber gut intern vernetzte 

Universität, besitzt die TU Ilmenau in dieser Hinsicht einen Vorteil. Sie verfügt über eine breite, im 

Bezug zu Fragen der Nachhaltigen Mobilität gut aufgestellte wissenschaftliche Community und über 

die Flexibilität, diese zusammenzubringen. Daneben dürften ihre ausgezeichneten nationalen und 

internationalen Wissenschaftskontakte auch für wissenschaftliche Befruchtung und Nachwuchsge-

winnung im Sinne der Arbeit des ThIMo wichtig werden. Hier sind für die Arbeit des ThIMo beson-

ders Kontakte in den osteuropäischen, den baltischen, den südostasiatischen und den nordamerika-

nischen Raum nennenswert.

In jahrelanger Arbeit an der Schwerpunktbildung der TU Ilmenau hat sich die Automobiltechnik 

als Querschnittsthema der Wissenschaft etabliert. Dies gilt sowohl für die Wissensgebiete, die sich 

traditionell eher der erzeugnisorientierten Seite als auch der methodenorientierten Seite zugehörig 

fühlen.  Beide Gesichtspunkte werden als wichtige Parameter für die Arbeit des ThIMo angesehen. 

Im Hinblick auf die Strukturierung von Lehre und Forschung an der TU Ilmenau hat sich eine klare 

Matrixstruktur durchgesetzt. Während die Lehre klassisch fakultätsorientiert geprägt ist, wird die 

Forschung aus oben erwähnten Gründen fakultätsübergreifend organisiert. Diese Strukturierung er-

möglicht die Bildung fakultätsübergreifender Institute, deren Zahl auf den Schwerpunktfeldern der 

Forschung mittlerweile auf sechs angewachsen ist. Dabei kann z. B. das Institut für Automobil- und 

Produktionstechnik auf 29 Professoren aus allen Fakultäten zurückgreifen. Damit ist dort allein nahe-

zu ein Drittel des wissenschaftlichen Potentials der Universität konzentriert. 

Zudem wurde an die etablierten Institute die Anbindung von Technologischen Zentren als Dienst-

leistungseinrichtung mit interner und externer wissenschaftlicher Wirksamkeit vorgenommen. Diese 

können erfolgreich die Nutzung/Werterhaltung und Refinanzierung der wissenschaftlichen Großge-

räte übernehmen.

Als besonderer Effekt der im Bild 4 gezeugten Strukturierung gelingt die Ausgestaltung von For-

schungs- und Dienstleistungsmarken mit hohem Wiedererkennungswert und nicht ausschließlich 

akademischem Label. Als eine solche Marke wird ThIMo entwickelt.  

Alle genannten Rand- und Rahmenbedingungen zeigen, dass die Etablierung eines größeren Innova-

tionszentrums und seine Ansiedlung an der TU Ilmenau eine innere  Logik besitzt.



Bild 4: Strukturierung von Forschung und Lehre an der TU Ilmenau

Es ist müßig, darauf hinzuweisen, dass alle relevanten Forschungskapazitäten an Hochschulen, 

außeruniversitären oder wirtschaftsnahen Einrichtungen Thüringens, die sich mit Fragen der Nach-

haltigen Mobilität befassen, in die Projektarbeit des ThIMo eingebunden werden. Erste erfolgreiche 

Gespräche wurden dazu bereits geführt. 



3.5. Strukturelle und finanzielle Zielstellungen

Das Thüringer Innovationszentrum Mobilität wird unter Beachtung der oben angegebenen Rahmen-

bedingungen aus zwei fakultätsübergreifenden Instituten (Institut für Energie-, Antriebs-und Um-

weltsystemtechnik – Direktor: Prof. Reimann und dem Institut Automobil- und Produktionstechnik – 

Wahlvorschlag Direktor: Prof. Koch) und ihren zugehörigen Technologischen Zentren gebildet (siehe 

Bild 7).

Um sowohl die wissenschaftliche Arbeit, als auch Dienstleistungen abzubilden, wird das ThIMo als 

Großprojekt – vergleichbar mit einem Exzellenzcluster – an der TU Ilmenau organisiert. Die Leitung 

soll durch ein wissenschaftliches Gremium vorgenommen werden, welches durch die oben genann-

ten Institutsdirektoren und einen Sprecher des ThIMo gebildet wird. Letzterer vertritt das Zentrum 

nach innen und außen (siehe Bild 6). Der Sprecher ist nicht aus der Anschubfinanzierung heraus zu 

finanzieren, da er Professor der TU Ilmenau ist. Für diese Funktion wurde seitens der TU Ilmenau Herr 

Prof. Augsburg vorgeschlagen, der auch als Projektleiter im vorliegenden Antrag fungiert.

Die Leitung des ThIMo wird durch ein Kuratorium (TMWAT, TMBWK, LEG, Leitung TU Ilmenau) in 

seiner Arbeit unterstützt.  

Bild 5: Ausrichtung ThIMo



Für die technische Koordination ist über die gesamte Projektlaufzeit ein Technischer Koordinator vor-

gesehen. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Organisation der wissenschaftlichen Kommunikati-

onsebenen auch die inhaltliche Vorbereitung aller Beschaffungen von wissenschaftlichem Gerät, die 

Organisation eines Qualitätsmanagementsystems des ThIMo, der Vorbereitung und Erstellung von 

Haushaltunterlagen zu Bau und Gerät und die Begleitung von Neubaumaßnahmen.

Das Ausschreibungsverfahren für diese Tätigkeit wurde noch nicht beendet. 

Für die Organisation und Durchführung aller kaufmännischen Belange des ThIMo nach innen und 

außen ist eine kaufmännische Leiterin zuständig. Sie ist auch verantwortlich für die Umsetzung der 

Trennungsrechnung bezüglich wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Tätigkeit des Zentrums und die 

Organisation eines zielführenden Projektmanagementsystems.

Das Leitungsgremium und die beiden genannten Personen werden durch eine/einen Sachbearbeiter/

in unterstützt. 

Ferner sieht das Finanzkonzept vor, das an der TU Ilmenau bewährte Konzept eines Transferbeauftrag-

ten in der Anfangsphase der ThIMo gleichfalls zu nutzen und die entsprechende Position professionell 

zu besetzen. Dafür ist die Entsendung der Transferbeauftragten, Frau Huck, mit maßgeblichen Arbeits-

zeitanteilen für die kooperationsbildenden und marketingseitigen Belange des ThIMo, vorgesehen.

Wie weiter aus den Antragsunterlagen hervorgeht, soll für die Vorbereitung, Durchführung und teil-

weise die Auswertung von Experimenten mit wissenschaftlichem Gerät, welches im ThIMo inventari-

siert wird, für die gesamte Projektlaufzeit für die Arbeitsfelder Elektromobilität, Verbrennungsmotoren 

und Leichtbau je ein Laboringenieur und ein Techniker (dieser nur über einen Teil der Projektlaufzeit) 

eingestellt werden. Hier wird besonders der Tatsache aufwendiger Installations- und Inbetriebnahme-

Arbeiten an den Großgeräten und Prüfständen, sowie möglicher Durchführung von Dienstleistungen 

für hoheitliche oder wirtschaftliche Projekte Rechnung getragen (Kernteam Technik). 

Bild 6: Innere Struktur ThIMo



Im Projekt werden keine wissenschaftlichen Kräfte beantragt. Dies ist auf die strategische Konzentra-

tion der Wissenschaftler in den vier Arbeitsfeldern (gemeinsam mit ihren industriellen Partnern) auf 

die Beantragung von Industrieforschergruppen, entsprechend der Ausschreibung „Förderung von 

Personal in Forschung und Entwicklung“ der Thüringer Aufbaubank, zurückzuführen.

Daneben wird wissenschaftliches Personal durch die beteiligten Professoren und ihre haushaltfinan-

zierten Mitarbeiter neben der beantragten Projektförderung in der Anlaufphase eingebracht. Auch 

beteiligte Stiftungsprofessuren werden zur Bearbeitung von Projekten im ThIMo ihre wissenschaftli-

chen Mitarbeiter einbringen.

Es versteht sich, dass die TU Ilmenau eigene Kapazitäten, z. B. im Bereich Beschaffung, Personalwe-

sen, Finanzverwaltung, Forschungsservice, Schutzrechtsservice, etc... in die Arbeit des ThIMo ein-

bringt. Insbesondere durch Einbeziehung des EU-Büros ist für ThIMo ein nennenswerter Effekt im 

Hinblick auf die Vorbereitung von EU-Projekten zu erwarten.



4. Arbeitsplan
 
Der Arbeitsplan ordnet sich der globalen Zielstellung für das ThIMo – nämlich der Schaffung nachhal-

tig tragfähiger Strukturen zur Realisierung einer Kooperationsplattform zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft - auf dem Gebiet der Nachhaltigen Mobilität unter. 

Daher ist es  nachvollziehbar, wenn die nachfolgend aufgeführten Aufgaben einerseits als Dauerauf-

gaben für die gesamte Anlaufphase benannt werden und andererseits konkrete Einzelprojekte oder 

Einzelaktionen nicht benannt werden können.

Im Hinblick auf die oben genannte Zielstellung soll ein Meilenstein am Ende des Jahre 2013 gesetzt 

werden, um Festlegungen über die weitere Finanzierung des ThIMo zu treffen.  

Der Arbeitsplan ist im Bild 7 dargestellt.


