
Erfahrungsbericht BCDS 

Das ist ein Job für einen Monat? Gib uns 24 Stunden! 

 

Am 7. November war es endlich so weit. Nach 
Wochen der Vorbereitung und großer Vorfreude 
war der Tag gekommen, an dem wir uns 
zusammen mit 14 enthusiastischen 
Studierenden im neuen Kunden- und 
Innovationszentrum in Ulm trafen, um 
gemeinsam einen Hackathon zu veranstalten.  

Der neue Standort von Bosch Rexroth war 
geradezu dafür prädestiniert, so eine 
Veranstaltung abzuhalten. New Work wird hier 
groß geschrieben und das Gebäude bietet die 
perfekte Bühne für einen IoT Hackathon.  

Nach einer kurzen Kennenlernphase ging es dann direkt los. Nachdem die 
anderen Hack Coaches Ihre Challenges vorgestellt hatten, konnte ich über 
mein Lieblingsthema sprechen: Sensoren. Ursprünglich hatte ich mich als 
Joker verstanden, um bei Hindernissen in anderen Challenges mit meinen 
Sensoren zur Seite zu springen und auszuhelfen, doch erfreulicherweise 
haben sich sofort zwei Studierende auf unsere XDXs gestürzt, um eine Low-
Budget Car2Car Kommunikation für Indien zu realisieren, die Unfälle auf den 
Straßen vermeiden soll. WOW! 

Auch die anderen Teams haben keine Zeit verschwendet und sich sofort an 
die Arbeit gemacht. 

Doch was für mich bei einem solchen Event das Beeindruckende ist, ist der 
Wille, gemeinsam ein Ziel zu erreichen und für dieses Ziel bis an die eigenen 
Grenzen zu gehen.  

Essen und Trinken wurde nur in Anspruch genommen, wenn der Magen 
lauter war, als das Klappern der Finger auf der Tastatur und auch die 
Schlafräumlichkeiten wurden eher sporadisch genutzt. 

Trotzdem gab es am nächsten Mittag keinen, der bei der Präsentation der 
Ergebnisse nicht immer noch dieselbe Begeisterung für die von ihm 



gewählte Hackchallenge zeigte, wie auch am Nachmittag sowie in der Nacht 
zuvor. Einige Kreationen des IoT Hackathon 2019 werden wohl auch den ein 
oder anderen Kunden auf der nächsten Messe zum Schmunzeln bringen.  
Eines meiner Highlights: Sharky, der nun auf Knopfdruck anfängt „The 
imperial march“ von „Star Wars“ zu spielen. Wie geil ist das denn bitte? 

Ich jedenfalls hatte eine sehr schöne Zeit auf dem Hack und freue mich 
darauf, bald wieder mit diesem großartigen Team zusammen zu arbeiten, 
wenn es das nächste Mal heißt: „LET’S HACK IN ULM“. Danke! 

 

Thorsten  

 


