
Mieten und bauen statt Numerus Clausus

„Die Bude ist voll“ – so brachte Prof. Dr. 
Rüdiger Küchler, Vizepräsident für Wirt-
schafts- und Personalverwaltung der 
Fachhochschule (FH) Köln, das derzeit 
am Campus Gummersbach herrschende 
Problem auf den Punkt. Mit derzeit 3.700 
Studierenden ist der Campus Gummers-
bach die größte der 11 Fakultäten der FH 
Köln und die mit dem stärksten Wachstum. 
2013 werden noch einmal mindestens 
1.200 Erstsemester hinzukommen, der 
Campus wird die Marke von 4.000 Stu-
denten überspringen. Um trotz steigender 
Studentenzahlen Lehre und Forschung 
auf einem gleichbleibenden Niveau zu ga-
rantieren, hat die FH neue Lehrbeauftrag-
te und Mitarbeiter eingestellt. Dafür, dass 
sich auch die räumlichen Kapazitäten an 
die steigende Zahl von Studenten anpasst, 
soll ein Standort-Entwicklungsplan sorgen, 
der von Küchler, dem Dekan des Campus 
Gummersbach, Prof. Dr. Christian Aver-
kamp und dem technischen Beigeordneten 
der Stadt Gummersbach Ulrich Stücker 
vorgestellt wurde. 

Demnach hat die FH das Veranstaltungs-
zentrum „Halle 32“ auf dem Steinmüller-
gelände tagsüber gemietet. Ab September 
stehen hier ein weiterer Hörsaal mit bis zu 
400 Plätzen sowie drei unterschiedlich gro-

Editorial
Unternehmen su-
chen Kontakt zu 
Hochschulen, den 
dort forschenden 
und lehrenden 
Professoren und 
zu den Studie-
renden. Unter-
nehmen suchen 
an Hochschulen 
nach den besten Talenten und künftigen 
Leistungsträgern. Gleichzeitig positionie-
ren sich immer mehr Unternehmen in den 
Hochschulen als attraktive Partner für 
Forschung und Entwicklung - und als po-
tenzieller Arbeitgeber der Absolventen. 

Immer mehr Unternehmen loben Preise 
für Studierende aus. Damit werden he-
rausragende Leistungen und Arbeiten 
prämiert und besonders interessante 
Themen in den Fokus der Hochschulen 
gerückt. Vor allem aber schaffen von 
Unternehmen ausgelobte Preise Ge-
sprächsansätze zwischen den Betrieben 
und den Hochschulen. Dieses Miteinan-
der-Kommunizieren, das Aufeinander-
Zugehen und das bessere Kennen - und 
Verstehen-Lernen der jeweils „anderen 
Welt“ ist der eigentliche Mehrwert vieler 
Unternehmenspreise an Hochschulen. 
Preise und Wettbewerbe von Unterneh-
men an Hochschulen sind ein sinnvoller 
Baustein für die von beiden Seiten geleb-
te Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft. Im Idealfall profitieren 
davon die Studierenden, die Hochschule 
und die Unternehmen.

Bernhard Opitz

Vorsitzender des Fördervereins des
Campus Gummersbach der FH Köln

Von 37 auf 3.700 in nur 50 Jahren Neuer Rekord
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Am Anfang war eine Idee: Eine Ingenieur-
schule für Maschinenwesen in Gummers-
bach zu bauen - passend zu den Bedürfnis-
sen der 1962 rasant wachsenden Industrie. 
Der Start war klein und mühsam - mit 37 
Studierenden im ersten Jahr, verteilt auf 17 
provisorische Standorte. Heute studieren 
rund 3.700 junge Menschen am Campus 
Gummersbach. Und ebenso wie in den 
1960er Jahren treffen die in Gummersbach 
ausgebildeten Ingenieure, Wirtschaftsinge-
nieure und Informatiker auf eine Wirtschaft, 

ße Seminarräume bereit. Die Stadt hat auch 
den sogenannten Ziegelbau an die FH ver-
mietet, in dem jetzt mehrere Forschungs- 
und Projektgruppen untergebracht sind. 
Trotzdem ist diese Lösung nur eine provi-
sorische. „Wir prüfen derzeit mehrere Mög-
lichkeiten: Entweder wir kaufen ein neues 
Grundstück und bebauen dieses oder wir 
bauen auf unserem bereits vorhandenen 
Grundstück. Auch Räume in bestehenden 
Gebäuden anzumieten, wäre eine Möglich-
keit“, erklärte Averkamp.

Schließlich soll auch die zu kleine Mensa, in 
der die Studenten lange Schlangen bilden, 
erweitert werden. Auch hier ist zunächst 
eine provisorische Lösung geplant: Kurz-
fristig werden in der Nähe Pavillons aufge-
baut, in denen Sitzplätze sowie zusätzliche 
Essensausgaben untergebracht werden. 
Ebenfalls noch 2013 beginnen die Bauar-
beiten für ein neues Studentenwohnheim 
mit 50 Wohnplätzen auf dem Ackermann-
gelände gegenüber der FH. „Wir haben uns 
gegen die Einführung eines Numerus Clau-
sus und für die Erweiterung entschieden“, 
erklärte Averkamp und Küchler ergänzte, 
dass es die FH als ihre Verantwortung be-
trachte, möglichst vielen jungen Menschen, 
die studieren möchten, auch einen Studien-
platz anbieten zu können. 

die diese Qualifikationen dringend benötigt. 
Die Vision der Gründer war richtig und die 
notwendige Initialzündung für 50 erfolgrei-
che Jahre Hochschule in Gummersbach. 
Dieses Jubiläum feiern Förderverein und 
Campus am 12. Juli 2013 im Campus und 
der Halle 32. Die Festveranstaltung ist der 
Auftakt einer Veranstaltungsreihe, mit der 
der Förderverein zukünftig die Plattform für 
den regelmäßigen Kontakt von Wirtschaft 
mit Wissenschaft bietet. Ganz im Sinne 
seiner Gründer.

Machten den „Deal“ perfekt: Christian Averkamp, Rüdiger Küchler und Ulrich Stücker.

Der Campus Gummersbach der Fach-
hochschule Köln boomt weiter. Immer 
mehr Schulabgänger streben offenbar ei-
nen akademischen Abschluss an. Und es 
gibt immer neue Rekorde. Waren es im 
Sommersemester 2012 noch 227 Schulab-
gänger, die ein Studium am Campus Gum-
mersbach der Fachhochschule Köln be-
gannen, erzielte man im Vergleichzeitraum 
2013 mit 273 Erstsemestern einen neuen 
Rekord und erwartet im Wintersemester ei-
nen weiteren Ansturm auf den Campus. 



Wasser: Heiß begehrt und wissenschaftlich erforscht

Kooperation Abbrecherquote um 50 Prozent gesenkt
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Es fließt und wir benötigen es täglich. Ge-
danken machen wir uns in der Regel nicht 
allzuviel ums Wasser. Das ist in Deutsch-
land auch weniger nötig als in anderen Tei-
len der Welt. Die Zahlen, die Aggerverband-
Vorstand Professor Dr. Lothar Scheuer bei 
der diesjährigen Förderpreisverleihung 
vorstellte, lassen jedoch erahnen, wie pro-
blematisch der Zugang zu Wasser in ande-
ren Teilen der Welt ist. 783 Millionen Men-
schen haben keinen Zugang zu sauberem 
Wasser, täglich sterben 3.000 Kinder an 
Durchfallerkrankungen, vornehmlich her-
vorgerufen durch verunreinigtes Wasser. 
Seit der Jahrtausendwende gab es rund 50 
kriegerische Auseinandersetzungen ums 
Wasser.

Damit sich die Situation weltweit ent-
spannt, braucht es Experten, die sich mit 
der Thematik auseinandersetzen. Die sind 
auch in Deutschland gesucht und aufgrund 
der demographischen Entwicklung zuneh-
mend begehrt. Auch der Aggerverband ist 
potentielles Betätigungsfeld für junge Wis-
senschaftler. Mit dem Förderpreis versu-
che man sich als innovatives Unternehmen 
zu präsentieren und jungen Akademikern 
die Chance zu eröffnen, ihr in der Theorie 
erworbenes Wissen in der Praxis umzuset-
zen. „Darüber hinaus erhalten wir wichtige 

Impulse für unsere eigene Arbeit. In der 
Vergangenheit sind bereits eine Reihe von 
Ergebnissen der Arbeiten in Planung und 
Betrieb beim Aggerverband eingeflossen“, 
so Professor Scheuer.

Kurz vor dem Weltwassertag ging der mit 
900 Euro dotierte erste Preis an Martin Za-
efferer, der sich in seiner Masterarbeit mit 
der Analyse und Optimierung einer von der 
amerikanischen Umweltbehörde EPA ent-
wickelten und eingesetzten Software be-
schäftigte, die zur Erkennung ungewöhnli-
cher Ereignisse in der Trinkwasserqualität 

MentoRing 4 Excellence heißt das Pilot-
projekt, das seit Wintersemester 2011 sehr 
erfolgreich am Campus Gummersbach der 
Fachhochschule Köln läuft. Alle Erstse-
mester werden in Gruppen bis zu 15 Per-
sonen aufgeteilt und bekommen geschulte 
Mentoren zugeteilt, die sie beim Studien-
start und in den folgenden Wochen beraten 
und betreuen. 

In festen Gruppentreffen klären sie ge-
meinsam mit „ihren“ Erstsemestern Fragen 
zur Studienorganisation, Krankheit und 
Fehlzeiten, Lerntechniken, Prüfungsvorbe-
reitungen und Praktika, Netzwerke, Berufs-
bilder der Studiengänge und was die Neu-
en sonst noch bewegt. Dafür haben sie ein 
ausgearbeitetes Mentorenhandbuch zur 
Hand – ein dicker Ordner als Loseblatt-
sammlung mit allen Wissensbausteinen, 
Vorlagen, Übungen und Aufwärmspielen, 
die die Studierenden selbst gestaltet ha-
ben. Studierende ab dem dritten Semes-
ter können sich als Mentor bewerben und 
erhalten ein vergleichsweise gutes Gehalt 
als Tutor/in. Der Erfolg des Programms ist 
bemerkenswert: Die Schwundquote vom 1. 
zum 2. Semester konnte im Jahr 2012, ver-
glichen mit vorhergehenden Wintersemes-

Der Campus Gummersbach kooperiert 
nun auch mit dem südkoreanischen Um-
weltministerium. Letzteres schickt über 

ein  Fachinstitut Elitestudenten nach Ober-
berg. Nach einem dreimonatigen Intensiv-
Studiengang in Seoul schließt sich für 
die Absolventen der Umwelttechnik eine 
Fortbildung in Deutschland an, in deren 
Verlauf sie unter anderem  auch ein sechs-
wöchiges Industrie-Praktikum absolvieren. 
Diesen Praxisteil des Lehrgangs betreuen 
die FH Köln und der Bergischer Abfallwirt-
schaftsverband (BAV) gemeinsam. Zwei 
koreanische Nachwuchswissenschaftler 
der Umwelttechnik arbeiteten im Lehr- und 
Forschungszentrum der FH Köln auf der 
Leppedeponie in Lindlar und lernen dort 
das Projekt :metabolon kennen.

tern, insgesamt um 38 Prozent gesenkt 
werden.  Bei den Ingenieurstudierenden 
waren es sogar fast 50 Prozent mehr, die 
ihr Studium fortführten. „Mir ist es wichtig, 
dass die Leute aus meinen Gruppen nicht 
so schnell aufgeben“, sagt Wirtschaftsinge-
nieurin Lara Dettmer. Gerade das Ingeni-
eurstudium ist für viele am Anfang ziemlich 
hart, „aber es macht immer mehr Spaß, je 
weiter man kommt.“ Deshalb nimmt sich die 
23jährige in Einzelgesprächen lieber noch 
extra Zeit für Studierende, die resigniert 
haben, und bespricht mit ihnen, wie man 
das Arbeitspensum entkrampfen kann. 

Die Initiatorin des Projekts, Prof. Dr. Gab-
riele Koeppe vom Betriebswirtschaftlichen 
Institut des Campus, hat sich noch eine 
Besonderheit ausgedacht, die dieses Pro-
gramm von ähnlichen Maßnahmen an an-
deren Hochschulen unterscheidet: beson-
ders engagierte Mentor können sich von 
Mentoren aus der Wirtschaft betreuen las-
sen, beim Qualifizierungsprogramm „Men-
toring4Leadership Development“.  Dabei 
profitieren sie von langjährigen Berufs- und 
Lebenserfahrungen externer Führungs-
kräfte und erhalten eine Potenzialanalyse 
sowie Trainings zur Führungskompetenz.

Peter Thome, Vorsitzender der Verbandsversammlung (li.) und Aggerverband-Vor-
stand Professor Dr. Lothar Scheuer (re.) freuen sich mit den Preisträgern.

eingesetzt wird. Der Preisträger wurde in 
der Fachhochschule per Skype zugeschal-
tet, da er seine Untersuchungen derzeit in 
London präsentiert. Mario Axler wiederum 
hat mit seiner Bachelorarbeit eine konkrete 
ökologische Veränderung zum Ziel gehabt. 
Er sorgte mit seinen Planungen, einem 
Kriterienkatalog und der kompletten Be-
gleitung des Projekts dafür, dass die von 
der EU geforderte Durchgängigkeit von 
Fließgewässern im Bereich der Großen 
Erft, nahe Kerpen-Sindorf, realisiert wer-
den kann. Seine Arbeit wurde mit dem 2. 
Preis und 600 Euro belohnt.



Auch Studierende essen in der Campus-Mensa jetzt „fair“ 

Konkrete Hilfe: Raumüberwachung mit künstlicher Intelligenz

Besuch aus dem Rathaus erhielt kürzlich 
die Mensa der Fachhochschule Köln am 
Campus Gummersbach. Es war aber nicht 
der Hunger, der Bürgermeister Frank Hel-
menstein in die Mensa trieb, sondern eine 
Auszeichnung, die er Mensaleiter Dietmar 
Pröll überreichen wollte. Mit der Fairtrade-
Urkunde der Stadt Gummersbach würdig-
te er die Mensa dafür, dass sie den Stu-
dierenden auch fair gehandelte Produkte 
anbietet. Wie in den anderen Küchen des 
Kölner Studentenwerks kommen auch in 
Gummersbach Kaffee, Zucker und Scho-
koriegel aus fairem Handel. 

Für einen Großteil der Bauern auf der Welt 
bringt der Kaffee-Anbau zwar viel Arbeit, 
aber nur wenig Geld. Um diesen Klein-Er-
zeugern zu fairen Preisen zu verhelfen und 
Wege zur möglichst direkten Vermarktung 
zu öffnen, wurde die weltweite Organisation 
„Fairtrade“ gegründet. Für Gummersbach 
hat Helmenstein das Zertifikat als „Fairt-
rade-Town“ beantragt. Um diese begehrte 
Auszeichnung zu bekommen, ist die Stadt 
gehalten, verschiedene Kriterien zu erfül-
len. Unter anderem muss Gummersbach 
mindestens sechs Gastronomie-Betriebe 
aufweisen können, die fair gehandelte Pro-
dukte anbieten. Eines dieser Unternehmen 
ist ab jetzt die Fachhochschul-Mensa. Bei 

Wolfgang Pack, Gustav Kleinjung, Frank Helmenstein, Dietmar Pröll, Ingrid Dreher (v. 
li.) freuen sich über die Auszeichnung für die Mensa am Campus Gummersbach.

Ein Praktikum in der „Residenz Ambiente“ verschaffte Thomas Ludwig neue Einblicke.
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Technik als Lebensretter für ältere Men-
schen: das ist das Ziel des Forschungspro-
jekts von Dipl.-Ing. Thomas Ludwig, vom 
Campus Gummersbach. Mit einem intel-
ligenten System der Raumüberwachung 
und Alarmierung soll es zukünftig leichter 
möglich sein, Senioren zu helfen, die in Ih-
rer Wohnung gestürzt sind oder zum Bei-
spiel einen Schlaganfall erlitten haben und 
keinen Notruf absetzen können. Raum-
überwachungssysteme gibt es schon auf 
dem Markt, sie kosten zwischen 5.000 und 
7.000 Euro, weisen aber teilweise bis zu 
70 Prozent Fehlalarme auf. Das ist weder 

seinem dortigen Besuch betonte Helmen-
stein, wie wichtig es ihm sei, einen Beitrag 
für gerechte Arbeits- und Lebensbedingun-
gen in armen Ländern zu leisten und freute 
sich über die Unterstützung der Mensa. 

In Gummersbach wird die Initiative für Fairt-
rade maßgeblich von Ehrenamtlern aus der 
„Eine-Welt-Gruppe“ getragen. Als Vertreter 
der Gruppe waren Ingrid Dreher und Wolf-
gang Pack zur Übergabe gekommen. Ge-
meinsam mit Helmenstein nutzten sie die 

Gelegenheit, um auch dem Vorsitzenden 
des TV Hülsenbusch, Gustav Kleinjung, 
eine Urkunde zu überreichen. Sein Verein 
schenkt bei den Wettbewerben, an denen 
er mitwirkt, regelmäßig Fairtrade-Produkte 
aus, wie zuletzt beim Gummersbacher 
Stadtlauf. „Da ging unser Fairtrade-Kaffee 
sehr gut weg, er schmeckt aber auch ein-
fach gut“, sagte Kleinjung.

Weitere Informationen zu Fairtrade gibt es 
unter www.fairtrade-deutschland.de.

für die Nutzer noch für die Helfer auf Dauer 
akzeptabel.

Thomas Ludwig arbeitet derzeit an seiner 
Dissertation mit dem Thema „Optimierte 
und automatisierte Beaufsichtigung pfle-
gebedürftiger Menschen mittels Simulati-
on und Methoden der Künstlichen Intelli-
genz“, ist Mitglied der Forschungsgruppe 
GECO>C am Campus Gummersbach und 
damit beschäftigt, für die Forschungsgrup-
pe einen neuen Schwerpunkt aufzubauen. 
Der Fachbegriff dazu heißt „Ambient Assis-
ted Living“ (AAL), was soviel bedeutet wie: 

„Angebote zur Unterstützung des selbst-
bestimmten Lebens in der eigenen Woh-
nung“. Bisher hat sich das interdisziplinäre 
Forscherteam vor allem mit der Simulation 
von Anlagen der Abwasserbehandlung und 
der Biogaserzeugung beschäftigt und da-
bei umfangreiche Kenntnisse und Erfah-
rungen erworben. Dieses Knowhow wird 
jetzt eingesetzt zur Entwicklung selbstler-
nender Algorithmen: die Sensoren in der 
Wohnung eines älteren Menschen sollen 
Bewegung, aber auch Temperatur- und 
Lichtveränderung feststellen und allmählich 
den Tagesablauf des Bewohners „kennen 
lernen“. Veränderungen im Ablauf, die auf 
einen Notfall hindeuten, sind so präziser zu 
erfassen. In einem zweiten Schritt könnten 
auch automatisch gemessene Daten wie 
Puls und Atemfrequenz in das System in-
tegriert werden. 

Um das Leben von Senioren und die Ar-
beit von Pflegekräften kennenzulernen, 
und um so entstehende Probleme aus ers-
ter Hand zu erfahren, hat Thomas Ludwig 
kürzlich ein einwöchiges Praktikum in der 
Gummersbacher Senioren-Einrichtung 
„Residenz Ambiente“ absolviert. Dabei hat 
er viel für sein Projekt gelernt, zeigte sich 
aber auch tief bewegt von den Eindrücken, 
die er im Umgang mit den alten Menschen 
sammeln konnte. 



Top-Arbeiten in der Wissenschaft mit Preisen belohnt
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Die Preisträger mit Dietmar Hardt (FH, li.) und Rainer Poppek (Unitechnik, re.).

Die insgesamt drei Preisträger und ihre Hochschullehrer freuten sich gemeinsam.

Die überglücklichen Preisträger mit Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke.

Unitechnik-Preis
Die Unitechnik Cieplik & Poppek AG aus 
Wiehl-Bomig belohnt engagierte Ingeni-
eurstudierende einmal pro Semester mit 
drei Förderpreisen im Gesamtwert von 600 
Euro. Die Studierenden entwickeln dafür im 
zweiten Semester im Team ein komplettes 
Projekt: Von der ersten Idee über Lasten- 
und Pflichtenheft, Programmentwicklung 
und Handbuch bis zum verkaufsfertigen 
Produkt. Den ersten Preis in Höhe von 300 
Euro erhielt das Team Nummer 11. Die 
Gruppe hatte die Aufgabe, Software zur Op-
timierung von Stromkreisen zu entwickeln. 
Im Vergleich zu ihren Konkurrenten hatte 
die Gruppe die Aufgabe besonders gut ge-
löst, weil sie mit einer sehr umfangreichen 
Programmierung ein professionelles Pro-
dukt entwickelt hatte - einschließlich Inter-
netseite und hochwertigem Handbuch.

CBC-Preis
Mobile Computer wie Smartphones oder 
Tablet-Computer finden sich inzwischen in 
großem Umfang auch im professionellen 
betrieblichen Einsatz. Sensible Firmen-
Informationen müssen auf solchen funkba-
sierten Geräten besonders gesichert wer-
den. Ideal wäre ein mobiler Computer, der 
Gefahrensituationen je nach Anwendung 
erkennt und die richtigen Sicherheitsmaß-
nahmen ergreift. Dafür hat Rafael Kobins-
ki, Absolvent des Studiengangs Allgemei-
ne Informatik, ein Konzept entwickelt. Mit 
seiner Diplomarbeit erreichte er den ersten 
Platz bei den Förderpreisen des  „Colog-
ne Broadcasting Center“ (CBC) und erhielt 
1.000 €. Der Prüfer Prof. Dr. Stefan  Karsch 
betonte in seiner Beurteilung der Arbeit de-
ren „hohen Neuigkeitswert in einem hoch-
aktuellen Bereich der mobile security“. 

Festo-Preis
Auch  der Esslinger Maschinenbau-Kon-
zern Festo hat Förderpreise an die Semes-
terbesten aller technischen Studiengänge 
am Campus Gummersbach vergeben. Die 
glücklichen Preisträger waren Waldemar 
Schef (Allgemeiner Maschinenbau), Alex 
Morosov (Automatisierungstechnik), Ar-
tur Lischke (Elektronik), Alexander Weber 
(Wirtschaftsingenieurwesen), Christian 
Witte (Allgemeine Informatik) und David 
Brochhaus (Technische Informatik). In den 
Masterstudiengängen schnitten Michael 
Ipsen (Informatik), Jaffar Nawaz Warraich 
(Automation and Industrial IT) und Anna-
Margareta Müller (Produktdesign und 
.Prozessentwicklung) am besten ab. Die 
Abschlussarbeiten der Preisträger wurden 
alle als herausragend bezeichnet, die sich 
auf hohem wissenschaftlichem Niveau mit 
praxisnahen Themen beschäftigt hätten. 



Dozent Rolf Plickert (li.) mit den Teilnehmern des Programmier-Kurses für Schüler.

Gymnasiasten in Programmier-Geheimnisse eingeweiht

MINT für Minis - Auf der Suche nach dem Einstein von morgen

Im Rahmen des Schülerlabors am Cam-
pus Gummersbach lernten Schüler des 
Grotenbach-Gymnasiums (GGG) freiwillig 
nachmittags im Labor für Steuer- und Re-
gelungstechnik, wie man eine „Speicher-
programmierbare Steuerung (SPS)“ akti-
viert. Solche Schaltungen werden weltweit 
eingesetzt, etwa zur Steuerung von Ver-
kehrsampeln. Das Seminar fand in Räu-
men des Instituts für Produktentwicklung, 
Produktion und Qualität (IPPQ) statt, das 
zum Studiengang Maschinenbau gehört. 
Erfolgreicher Dozent ist seit Jahren Dipl.-
Ing. Rolf Plickert. Er hat als ehemaliger 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der FH nach 
seiner Pensionierung einen Lehrauftrag 
erhalten und unterrichtet die Schüler mit 
viel Engagement. Vor dem Seminar in der 
Hochschule hatten die Schüler der Stufe 
9 ein halbes Jahr lang im Schul-Unterricht 
bei den Informatik-Lehrern Peter Honisch 
und Hans Krobbach die Grundlagen der 
Programmierung kennengelernt. Aufgrund 
der großen Nachfrage gab es in diesem 
Frühjahr zwei Kurse, unter den 25 Teilneh-
mern sind erstmals auch zehn Mädchen.

Die Hans-Hermann-Voss-Stiftung in Wip-
perfürth fand das Konzept so überzeu-
gend, dass sie über mehrere Jahre mit 
fast 70.000 Euro die Anschaffung von 
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„MINT für Minis“ - der Tag der kleinen For-
scher am Campus Gummersbach war ein 
voller Erfolg. 275 Kinder aus 14 Gummers-
bacher Kindertagesstätten kamen mit Ihren 
Erziehern in die Hochschule, um die Physik 
des Alltags zu entdecken. „Forschen, Stau-
nen, Verstehen“ lautete das Motto für die 
Fünf- und Sechsjährigen, die 16 verschie-
dene physikalische Experimente unter An-
leitung von FH-Studierenden und Oberstu-
fen-Schülern selbst durchführen konnten. 

Das „Knisternde Gemüseradio“ etwa be-
stand aus Draht, Kartoffeln, Äpfeln und Nä-
geln, das Knistern konnten die Kinder über 

modernen Geräten für das Schülerlabor 
unterstützte. Die neueste Anschaffung ist 
eine elektronische Tafel für 6.000 Euro mit 
neuen Darstellungs- und Speichermög-
lichkeiten. So lernten die 15-Jährigen, wie 
man Steuerungen per Hand aufbaut, z.B. 
für eine Verkehrsampel oder einen Aufzug. 

Dazu hatten sie eine Arbeitsplatte zur Ver-
fügung, mit Zylindern, Schaltern, Tasten 
und Wegeventilen, später auch mit einer 
speicherprogrammierbaren Steuerung. Die 
Geräte sind als Unterrichtsmaterial konzi-

piert, entsprechen aber in der Wirkungs-
weise aktuellen industriellen Steuerungen. 
Das Praktikum in der FH erstreckte sich 
über 16 Stunden. Betreut wurden der aka-
demische Nachwuchs von Rolf Plickert und 
Studierenden, die ehrenamtlich und zusätz-
lich zu ihrem Studium am Schülerlabor mit-
wirkten. Zwei von Ihnen, Marlon Holletzek 
und Roxana Rachmanov, sind ehemalige 
GGG-Schüler, die sich nach einem frühe-
ren Praktikum für das Studium an der FH 
entschieden. Inzwischen sind sie im dritten 
Semester des Maschinenbau-Studiums.

Kopfhörer deutlich vernehmen. „Yellow 
Submarine“ war der Titel eines Versuchs, 
bei dem eine Zitronenscheibe in einer Spru-
delflasche plötzlich nach unten sinkt, wenn 
man auf die Flasche drückt. Die Kinder wa-
ren mit viel Begeisterung dabei und jedes 
von ihnen hatte einen eigenen Forscher-
ausweis bekommen und - für den besseren 
Durchblick - eine Forscherbrille aus folier-
ter Pappe. Zur Einstimmung sahen die Kin-
der am Vormittag im großen Hörsaal das 
Theaterstück „Professor Habilus und der 
Fehlerteufel“, aufgeführt von Schülern des 
Grotenbach-Gymnasiums. Veranstalter des 
Forschertags war die Stadtteilkonferenz 

Gummersbach-Innenstadt, die Koordinati-
on hatte Beate Reichau-Leschnik von der 
Stadt Gummersbach übernommen. Das 
Konzept stammte maßgeblich vom renom-
mierten „Frankfurt Institute of Advanced 
Studies (FIAS)“. Dr. Hermine Reichau, pro-
movierte Physikerin und Mitglied des FIAS, 
hatte die Experimente zusammengestellt 
und auch das Theaterstück für die Kinder 
selbst geschrieben. Kooperationspartner 
waren neben der Fachhochschule Köln 
auch das Steinmüller Bildungszentrum und 
das Grotenbach-Gymnasium, das nicht 
nur das Theater-Ensemble stellte, sondern 
auch Schüler für die Durchführung der Ex-
perimente vermittelt hatte.

Einig waren sich alle Beteiligten, dass die 
Veranstaltung wegen des großen Erfolgs 
wiederholt werden sollte. Prof. Dr. Horst 
Stenzel, der stellvertretende Dekan des 
Campus Gummersbach, sah in der Aktion 
eine weitere Ausweitung des Netzwerks 
der Hochschule durch neue Kontakte zu 
den Kindertagestätten. „Die begeisterten 
kleinen Forscher von heute können un-
sere Studenten von morgen werden“, so 
Stenzel. Das sah Frau Dr. Reichau ähnlich: 
„Fünf bis sechs Jahre ist genau die richtige 
Altersgruppe, um Begeisterung für die Na-
turwissenschaften zu wecken, später wird 
das schwieriger.“

Mit großer Be-
geisterung waren 
die Kinder bei 
den Experimen-
ten dabei und 
staunten über die 
Physik im Alltag.



Neuer FH-Präsident Dank „Vier gewinnt“ abgeräumt

10. Kooperation mit regionalen Schulen vereinbart
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Der neue Präsident der Fachhochschule 
Köln, Prof. Dr. Christoph Seeßelberg, zeigte 
sich beim Besuch des Campus Gummers-
bach beeindruckt von Lehre, Forschung 
und dem attraktiven Gebäude in Gum-
mersbach. Auf seinem Weg in die Kreis-
stadt hatte er noch einen Zwischenstopp 
im Lehr- und Forschungszentrum der FH 
Köln auf dem Gelände der Leppe-Deponie 
eingelegt. Er informierte sich dort über das 
Projekt :metabolon. Von der Gummersba-
cher Forschungsgruppe „Geco>c“ wurden 
Seeßelberg die Projekte erläutert und Mo-
nika Lichtinghagen-Wirths, die Geschäfts-
führerin des Bergischen Abfallwirtschafts-
verbands, machte im Gespräch deutlich, 
wie lebensnotwendig  effizientes Recycling 
für die Zukunft der Menschheit ist und wel-
chen Beitrag das metabolon-Projekt dazu 
leisten kann. 

Nachmittags stellte der neue Präsident im 
vollbesetzten Hörsaal des Campus Gum-
mersbach seinen Werdegang und seine 
Arbeitsziele vor. Er will die hohe Qualität 
der Lehre an der FH Köln sichern sowie 
die Internationalisierung und die Motivation 
aller Studierenden und Mitarbeiter fördern.  
Die Fachhochschule müsse, so der Präsi-
dent, ihr Profil gegenüber den Universitä-
ten  weiter schärfen. Dazu gehöre auch in 
bestimmten forschungsstarken Bereichen 
ein Promotionsrecht. Schließlich sollte 
auch die „Verpackung“ der Hochschule 
zum guten Inhalt passen, dazu zähle ein 
neuer Internetauftritt, aber auch eine zeit-
nahe Entscheidung über einen neuen Na-
men für die Fachhochschule Köln.

Fast jeder hat schon einmal das Strategie-
spiel „Vier gewinnt“ gespielt, bei dem man 
als Erster vier der eigenen Spielsteine in 
eine Linie bringen muss. Der Informatikstu-
dent Markus Thill entwickelte im Rahmen 
seiner Bachelorarbeit ein Verfahren, das 
Computer in die Lage versetzt, eigenstän-
dig überlegene Spielstrategien zu erlernen. 
Betreut durch den Gummersbacher Fach-
hochschul-Professor Dr. Wolfgang Konen 
liefert die Arbeit auf wissenschaftlich sehr 
hohem Niveau vielversprechende Erkennt-
nisse für den Bereich der künstlichen Intel-
ligenz im Allgemeinen und die Bewertung 
von Spielentscheidungen im Speziellen. 
Zunächst wurde die zeitintensive Arbeit 
des 25-Jährigen mit der Traumnote 1,0 be-
lohnt. Nun erhielt er auch noch den Opitz-
Innovationspreis, der ihm zusätzlich 2.000 
Euro einbrachte.

„Das ist mehr als Spielerei“, so Jury-Mit-
glied Dr. Jan Coupette, Senior Consultant 
von Opitz Consulting, bei der Laudatio. 
Viel habe er bei der Bachelorarbeit über 
„Vier gewinnt“ gelernt und betonte noch 
einmal die hohe Qualität der Arbeit. Thill 
freute sich über den Förderpreis und will 
das Geld zunächst sparen, da er sich nun 
wieder seinem Masterstudiengang widmet. 
Der Innovationspreis soll „Ansporn zur 

rungsnachwuchs aus der Region auch im 
Bergischen bleibe und bei den attraktiven 
Firmen Arbeitsstellen annehme. Es war 
der zehnte Kooperationsvertrag zwischen 
regionalen Schulen und der FH Köln, der 
am Campus Gummersbach unterschrie-
ben wurde. Auch wenn der Hochschulcam-
pus in der eigenen Region hautsächlicher 
Ansprechpartner ist, stehen den Schulen 
natürlich alle Informations- und Beratungs-
angebote der gesamten Fachhochschule 
Köln mit ihren über 70 Studiengängen of-

FH-Vizepräsidentin Prof. Dr. Sylvia Heuche-
mer unterschrieb kürzlich die Kooperations-
vereinbarung mit dem Gymnasium Lindlar. 
Der Schulleiter des Lindlarer Gymnasiums, 
Oberstudiendirektor Ulrich Güth, hob den 
Stellenwert des neuen Kooperationsvertra-
ges mit der Fachhochschule Köln hervor, 
den er gegenzeichnete. Die Schule wolle 
ihren Schülern zusätzliche Möglichkeiten 
bieten, sich über ein praxisbezogenes 
Studium zu informieren, aber auch dazu 
beitragen, so Güth, dass qualifizierter Füh-

fen. Dazu gehört unter anderem das Pro-
jekt „Studieren probieren“, bei dem die 
Schüler an Vorlesungen teilnehmen und 
am Semesterende sogar die Abschluss-
klausur mitschreiben können. Der entspre-
chende Leistungsnachweis gilt für ein spä-
teres Studium, auch wenn er als Schüler 
erworben wurde. Eine Besonderheit der 
neuen Kooperation ist die Zusammenar-
beit im Projekt „:metabolon“ auf der Lep-
pe-Deponie. Bereits jetzt gibt es mehrere 
Workshops, die ausgebaut werden sollen.

Opitz-Chef Bernhard Opitz (li.) und Jury-Mitglied Dr. Jan Coupette (re.) ehrten die Inno-
vationspreisträger Dennis Buderus, Markus Thill und Andre Kasper (v.li.).

Höchstleistung“ sein, erklärte Opitz-Ge-
schäftsführer und Gründer Bernhard Opitz. 
Diese Leistung erbrachte auch Andre Kas-
per, der für seine Masterarbeit mit der 
Sporthochschule Köln zusammenarbeitet, 
um mithilfe eines Avatars Trainingsdaten 
und Krankheitsverläufe aus Sportlerdaten 
zu visualisieren. Der 35-Jährige holte sich 
den mit 1.500 Euro dotierten zweiten Preis 
und verwies den Gummersbacher Dennis 
Buderus auf Platz drei, der sich über 1.000 
Euro freuen durfte. Buderus (31 Jahre) 
erarbeitete Grundlagen zur virtuellen Dar-
stellung von Verkehrsnetzen.

Bernhard Optiz nutzte die Gelegenheit und 
warb für den Beitritt zum Förderverein der 
FH. Besonders Professoren sollten sich 
dem Verein anschließen, um eine inten-
sivere Zusammenarbeit zu ermöglichen. 
Dekan Prof. Dr. Christian Averkamp freute 
sich sehr über das Engagement von Opitz 
Consulting, deren Förderpreis der höchst-
dotierte der insgesamt neun Preise an der 
Fachhochschule ist. „Feedback der Wirt-
schaft ist uns wichtig“, erklärte Dr. Aver-
kamp und fügte hinzu, dass solche Inno-
vationspreise nur Gewinner hervorbringen 
würden. Sowohl die Studenten als auch 
die Unternehmen und die Fachhochschule 
würden von solchen Projekten profitieren.



Intelligente Straßenleuchten sparen Energie und Geld

FERCHAU zeichnete Leistungsbeste der Fachbereiche aus

175.000 Euro hatte das Labor für Optoelek-
tronik am Campus Gummersbach für sein 
Projekt aus dem „Zentralen Innovations-
programm Mittelstand (ZIM)“ des Bundes-
wirtschaftsministeriums erhalten. Mit dem 
Geld haben Prof. Dr. Hartmut Bärwolff und 
seine Mitarbeiter Volker Klühspies und Ar-
thur Lischke „intelligente LED-Außenstrah-
ler“ für die Straßenbeleuchtung entwickelt, 
die untereinander per Funk vernetzt sind. 
Sie verfügen über neuartige Sensoren mit 
vier Funktionen: Bewegungsmessung per 
Radar, Bewegungsmessung per Infrarot-
strahlen, Messung und Meldung des Ver-
schmutzungsgrads der Streuscheibe und 
auch die Meldung eines Totalausfalls. 

Mit der Bewegungsmeldung wird es mög-
lich, die Beleuchtung nur anzuschalten, 
wenn sie gebraucht wird, man spart Ener-
gie, ohne dass die Sicherheit leidet. Da 
die LED (Licht emittierende Diode) eine 
Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden 
haben, ist eine automatische Messung 
der Verschmutzung sinnvoll. Bisher wurde 
beim Wechsel einer defekten Leuchte auch 
die Streuscheibe gereinigt. Da ein solcher 
Austausch zukünftig wesentlich seltener 
nötig ist, muss die Scheibe zwischenzeitlich 
gesäubert werden. Wann und bei welcher 
Leuchte das nötig ist, meldet die Leuchte 

v.li.: Günter Meitz, Volker Klühspies und Arthur Lischke mit der wegweisenden neuen 
Technik; hinten: Florian Schmitz, Prof. Dr Hartmut Bärwolff und Rudolf Schmitz

v.l.: Dr. Wolf Chevalier (Ferchau), Martin Zaefferer, Harry Deis, Markus Thill, Sabrina 
Bronkhorst (Ferchau)
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Die drei besten Absolventen des Sommer-
semesters 2012 wurden kürzlich besonders 
geehrt. Sie erhielten den FERCHAU-För-
derpreis. Martin Zaefferer aus dem Fach-
bereich „Automation & IT“ überzeugte mit 
seiner überragenden Abschlussnote  von 
1,04 und siegte so in der Kategorie „Bes-
ter Absolvent aus den Master- und Zusatz-

dann quasi selbst an die Leitstelle. 

Die Funkelektronik für die Strahler haben 
die Labormitglieder am Campus Gummers-
bach gemeinsam mit der Firma Scemtec 
Hard- und Software in Reichshof bis zur 
Marktreife entwickelt und damit die Vorga-
be des Förderprogramms ZIM erreicht. Es 
handelt sich um ein gesichertes „Zigbee-
Netzwerk“, bei dem die einzelnen Leuchten 
bei Ausfall einer benachbarten Komponen-
te sich selbständig einen neuen Partner 

im Netz suchen. Für die Kommunen in der 
Region ist das in der FH entwickelte Be-
leuchtungssystem in den meisten Fällen 
„Technik von Übermorgen“. Derzeit werden 
zum Beispiel die Gummersbacher Straßen-
lampen noch von einem Dunkelheitssen-
sor gesteuert, der in Siegen steht. In den 
kommenden Jahren, da ist Prof. Bärwolff 
sicher, werden die LED leistungsfähiger 
und billiger werden, damit würde ein Um-
stieg auf ein modernes Beleuchtungsnetz 
für die Kommunen erheblich lukrativer.

studiengängen oder dem Verbundstudium 
Wirtschaftsinformatik“, das von FERCHAU 
mit dem Förderpreis in Höhe von 500 Euro 
belohnt wurden.

Weitere 500 Euro verlieh FERCHAU an 
Markus Thill aus dem Fachbereich „Tech-
nische Informatik“, der mit einer Abschuss-

note von 1,24 zum besten Absolventen aus 
der Lehreinheit „Informatik“ gekürt wurde. 
Aus dem Fachbereich „Maschinenbau“  
konnte sich Harry Dies über einen Förder-
preis freuen. Mit der Abschlussnote 1,62 
in der Kategorie „Bester Absolvent aus 
der Lehreinheit Ingenieurwissenschaften“ 
konnte er ebenfalls 500 Euro freudestrah-
lend entgegennehmen. Die Gewinne im 
Gesamtwert von 1.500 € wurden von Wolf 
Chevalier, Key Account Manager sowie der 
Personalreferentin Sabrina Bronckhorst 
überreicht.

Seit mittlerweile neun Jahren honoriert 
FERCHAU Engineering bundesweit be-
sondere studentische Leistungen in Form 
von Nachwuchsförderungen. In enger Ko-
operation mit den regionalen Hoch- und 
Technikerschulen investierten die Nieder-
lassungen im Jahr 2011 insgesamt 60.000 
€ in FERCHAU-Förderpreise.

Im Rahmen der Abschlussfeier fand auch 
die Verleihung der Bildungsurkunden der 
besten Absolventinnen und Absolventen 
des Sommersemesters 2012 durch den 
FESTO-Bildungsfonds statt. Die Preisträ-
ger sind Miriam Seel, Markus Thill, Harry 
Dies, Sebastian Wächtler, Julian Stiewe, 
Sara Vahdani, Dimitri Wied, Martin Zaeffe-
rer und Christian Longerich.



Mit „Eye-Tracking“ gegen Abofallen
Wer eine Internetseite aufbaut, möchte 
normalerweise dem Leser die Informatio-
nen möglichst ansprechend und übersicht-
lich bieten, um etwas zu verkaufen oder 
eine Botschaft loszuwerden. Auf den Inter-
netseiten einer „Abofalle“ werden hingegen 
Inhalte so platziert, dass sie übersehen 
werden. Damit wird der Internet-User in 
die Falle gelockt und schließt einen Vertrag 
über ein kostenpflichtiges Abonnement ab, 
ohne es zu wollen. Wie eine solche raffi-
niert gestaltete Seite funktioniert, haben 
die FH-Mitarbeiter Arash und Roozbeh Fa-
roughi in einer Studie mit 20 Testpersonen 
für den Fernsehsender RTL analysiert.

„Eye-Tracking“ heißt der Fachbegriff für 
die computergesteuerte Verfolgung der 
Augenbewegungen. Zunächst muss die 
Brille, die die Testperson aufsetzt, indivi-
duell eingestellt werden. Dann werden die 
Augenbewegungen mit Hilfe von Infrarot 
aufgezeichnet, hinterher hat man verschie-
dene Visualisierungsmöglichkeiten. So er-
scheinen etwa nicht betrachtete Bereiche 
einer Internetseite schwarz in der Darstel-
lung, man sieht deutlich, welche Bereiche 
der Betrachter nicht wahrgenommen hat. 
Bei der Abo-Fallen-Seite stand der Hin-
weis, dass man durch Anklicken ein Jah-
resabo für 96 Euro abschließt, rechts oben, 
in einer Spalte mit allgemeinen Hinweisen 

und in einer Schriftart und Größe, die eine 
geringe Bedeutung des Textes suggeriert. 
In der RTL-Sendung „Christopher Posch – 
Ich kämpfe für Ihr Recht!“ nutzte Rechtan-
walt Posch die FH-Untersuchung der Inter-
netseite als schlagkräftiges Argument, um 
den Besitzer des Internetportals zur Stor-
nierung eines Abos zu bewegen.

Im „Usability Studio“ des Informatik-Insti-
tuts werden nicht nur Internetseiten analy-
siert, auch Plakate und andere Werbeträ-
ger können auf ihren Aufmerksamkeitswert 
getestet werden, eine wichtige Grundlage 
für effizientes Marketing. Neben der Lehre 
sind im Labor aber auch schon eine Reihe 
von Aufträgen für die Industrie abgewickelt 
worden – mit sehr guten Rückmeldungen 
von den Auftraggebern. Nicht nur in der 
Wirtschaft findet das Angebot der IT-Spe-
zialisten Interesse, auch bei anderen For-
schungseinrichtungen. So waren kürzlich 
Mitarbeiter der Fachhochschule Techni-
kum Wien in Gummersbach zu Gast und 
informierten sich über die Arbeitsweise und 
die Erfahrungen der Gummersbacher For-
scher. Benedikt Salzbrunn, Leiter des dor-
tigen Kompetenzteams „Usability von IT“, 
würde gerne die Kooperation ausbauen mit 
gegenseitigen Besuchen von Lehrenden 
und Studierenden, bis hin zu Auslands-
Semestern. 
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Kurz & Knapp
• Zu einem Besuch kam Landtagsabge-
ordneter Dr. Roland Adelmann (Mitte) zum 
Campus Gummersbach. Im Gespräch mit 
Dekan Prof. Dr. Christian Averkamp, und 

Prodekan Prof. Dr. Hans Ludwig Stahl in-
formierte er sich über den Hochschulstand-
ort. Prof. Averkamp verwies auf den steten 
Wachstumskurs des Campus: derzeit hat 
der FH-Standort 3.700 Studierende, rund 
100 Lehrende sowie 150 Mitarbeiter. 

• Die international renommierte Alexander 
von Humboldt-Stiftung (AvH) hatte Prof. 
Dr. Thomas Bartz-Beielstein zum Dritten 
„Brazilian-German Frontiers of Science 
and Technology Symposium“ eingeladen, 
das die AvH zusammen mit der Brazilian 
Federal Agency for Support and Evaluati-
on of Graduate Education (CAPES) in der 
Brasilianischen Hauptstadt Brasília veran-
staltet hatte.

• Hohe Ehre für einen Wissenschaftler des 
Campus Gummersbach. Prof. Dr. Michael 
Bongards erhielt eine Honorarprofessur in 
Kirgisien. Bereits seit 2004 bestehen die 
Verbindungen, nachdem Bongards damals 
einen deutschen Kooperationspartner be-
gleitet hatte, der am kirgisischen Issyk-Kul 
See eine Kläranlage installiert hatte. 2008 
kam der erste kirgisische Professor nach 
Gummersbach und informierte sich vor Ort 
über die Entwicklungsarbeiten. 

„Top-Talente für die deutsche Wirtschaft“ 
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Jochen Kienbaum, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von Kienbaum Consultants 
International, war voll des Lobes für die 
hohe Qualität der Abschlussarbeiten, die 
kürzlich den Kienbaum-Förderpreis er-
hielten. „Um Innovationen zu entwickeln, 
braucht die deutsche Wirtschaft zu aller-
erst außerordentliche kluge Köpfe. Und 
ich freue mich, dass ich mich Jahr für Jahr 
davon überzeugen kann, dass an unse-
rem Hochschulstandort Gummersbach 
einige diese Toptalente vor Ort sind“, so 
Kienbaum. Die Arbeiten kamen aus den 
Studiengängen Wirtschaftsinformatik und 
Wirtschaftsingenieurwesen, es waren eine 
Diplom-, eine Bachelor- und eine Master-

arbeit. Den ersten Platz erreichte Flori-
an Schmitz, Absolvent des auslaufenden 
Diplom-Studiengangs Wirtschaftsinforma-
tik, er erhielt 750 Euro Preisgeld und ein 
einjähriges Karriere-Coaching durch einen 
erfahrenen Kienbaum-Unternehmensbe-
rater. Für den Nutzfahrzeughersteller Sca-
nia hat Schmitz ein computergesteuertes 
Frühwarnsystem für Reparaturverträge 
entwickelt. Mit dem System kann das Un-
ternehmen frühzeitig feststellen, ob ein 
bestimmter Lkw überdurchschnittlich früh 
und häufig Reparaturen verursacht und 
rechtzeitig eingreifen, damit die Kosten, 
die Scania durch den Vertrag übernehmen 
muss, nicht zu hoch werden. 

Prof. Dr. Birgit Bertelsmeier, Julia Vasudeva (2. Preis), Jochen Kienbaum, Lena Sophie 
Kronast (2. Preis), Prof. Dr. Frank Victor, Florian Schmitz, Prof. Dr. Arno Bitzer (v. li.).


