
Carbon-Kransystem schont Gesundheit

Die Verringerung der ergonomischen Be-
lastungen am Arbeitsplatz ist in der indust-
riellen Produktion eine dauerhafte Heraus-
forderung. Forscher der Fachhochschule 
Köln, Campus Gummersbach haben des-
halb in Kooperation mit der Firma Eepos 
ein carbonfaserverstärktes Kransystem 
entwickelt, das die Arbeit in der Produktion 
deutlich erleichtert.

„Arbeiter in der Industrie sind besonders 
stark belastet, wenn sie eine bestimmte 
Bewegung viele hundert Mal am Tag wie-
derholen“, erläutert Professor Dr. Jochen 
Blaurock vom Institut für Allgemeinen Ma-
schinenbau am Campus Gummersbach.  
Besonders problematisch sei es, wenn mit 
Bauteilen gearbeitet werde, die im Verhält-
nis zum Gewicht des Kransystems relativ 
leicht seien. Das Gewicht des Krans mache 
dann eine schnelle und exakte Positionie-
rung schwierig und belaste den Mitarbeiter 
unnötig. „Gemeinsam mit Eepos haben wir 
daher ein hochsteifes, modulares Kransys-
tem aus kohlenstofffaserverstärkten Kunst-
stoffen entwickelt. Dabei kam Carbon zum 
Einsatz, das nur etwa ein Viertel so schwer 
wie Stahl ist, aber über eine doppelt so gro-
ße Steifigkeit verfügt“, so Blaurock.

Editorial
Natürlich ist ein 
e r f o l g r e i c h e s 
Studium gemein-
sames Ziel aller 
Beteiligten am 
Campus Gum-
mersbach. Wir   
wissen aber, dass 
nicht alle Studie-
renden dieses 
Ziel erreichen. Damit aus einem Studie-
nabbruch keine persönliche Katastrophe 
wird, bieten der Campus und seine Part-
ner in der Region den Studierenden in 
dieser schwierigen Situation Hilfe an. 

Gemeinsam soll überlegt werden, ob und 
wie das begonnene Studium fortgesetzt 
werden kann. Ist dies nicht möglich oder 
nicht gewollt, wird ein Plan B entwickelt. 
Dabei ist zu klären, welche im Studium 
bereits erworbenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten für künftige Arbeitgeber oder 
potenzielle Ausbildungsbetriebe interes-
sant sein können. 

Eine moderne Hochschule muss ihren 
Studierenden auch ein Exit-Management 
bieten und mit den regionalen Partnern 
den betroffenen jungen Menschen an-
dere berufliche Perspektiven aufzeigen. 
Viele Unternehmen in der Region schät-
zen und benötigen die Kenntnisse und 
Fähigkeiten der Studienabbrecher und 
bieten ihnen interessante Ausbildungs- 
und Beschäftigungschancen. Und so 
manche „Karriere mit Lehre“ führt später 
wieder zurück an eine Hochschule… 

Michael Sallmann

Geschäftsführer des Fördervereins des
Campus Gummersbach der FH Köln
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Gerade bei Leichtkranen im unteren Trag-
lastbereich gebe es viele Aufgabenstellun-
gen, bei denen das ultraleichte Carbon-
profil die Ergonomie auf ein neues Niveau 
hebe, verdeutlicht Friedhelm Mücher, Ge-
schäftsführer von Eepos, die Motivation für 
die Zusammenarbeit. Der Geschäftsführer 
und Entwicklungsleiter Timo Koch führte 
den Eepos Carbon Schwenkkran auf zwei 
Messen vor und berichtet: „Nachdem die 
Messebesucher den Arm mit zwei Meter 
Ausladung selbst bewegt hatten, waren sie 
völlig überrascht, dass der Ausleger nur 
acht Kilogramm wiegt.“

Ökonomischer Mehrwert

Im Rahmen der Kooperation entwickelte 
Blaurock mit seinen Mitarbeitern das Kon-
zept für das Carbon-Kransystem und war 
für die Konstruktion und rechnerische Aus-
legung verantwortlich. Zudem identifizierte 
das Team geeignete Materialien und kons-
truierte die Querschnitte. Die Firma Eepos 
legte die Randbedingungen fest, baute den 
Prototypen und führte die vorgeschriebe-
nen Tests durch. Das Projekt hat ein Ge-
samtvolumen von 520.000 Euro und wurde 
durch das Zentrale Innovationsprogramm 
Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie gefördert.

Das Kransystem kann bei einer Spann-
weite von über drei Metern bis zu 100 
Kilogramm heben. Das System ist so auf-
gebaut, dass sich die Konstruktion auf ei-
ner freien Länge von drei Metern maximal 
sechs Millimeter durchbiegt. Neben der er-
gonomischen Entlastung für die Mitarbeiter 
und dem Schutz der Gesundheit ermöglicht 
die Leichtbauweise eine wesentlich niedri-
gere Geräuschentwicklung, geringere De-
ckenlast, leichtere Montage sowie weniger 
Verschleiß bei den Fahrwerken. Die Neu-
entwicklung des Kransystems besitzt damit 
auch ökonomisch einen echten Mehrwert. 

Fast 50 Mitglieder des CDU-Stadtverban-
des Gummersbach waren kürzlich zu einer 
Führung durch den Campus Gummersbach 
gekommen. Dekan Professor Dr. Christian 
Averkamp begrüßte die Besucher: „Ich 
freue mich über die große Zahl der Gäste, 
sie zeigt, dass die Hochschule einen gu-
ten Ruf hat.“ Er mache diese Führungen 
gerne, betonte Averkamp, sie seien für ihn 
ein weiterer Baustein im Netzwerk, das die 
Hochschule ständig weiter ausbaue.

Besichtigung 

(v. li.) Friedhelm Mücher (Geschäftsführer eepos GmbH), Prof. Dr. Jochen Blaurock 
(Campus Gummersbach) und Matthias Dick (Konstruktionsleiter eepos GmbH).

Mit dem Kransystem wird die Belastung 
der Mitarbeiter verringert.
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Überdurchschnittliches Engagement mit Preisen belohnt 

(v. li.) Philipp Schulte, Martin Baljan und Sebastian Müller holten sich die CBC-Preise.

Das Entsorgungsunternehmen AVEA 
mit Sitz in Engelskirchen und  Leverkusen 
hat einen neuen Förderpreis gestiftet, der 
jährlich verliehen werden soll. So konnte 
Hans-Jürgen Sprokamp, Geschäftsführer 
der AVEA, zum ersten Mal die Urkunden 
und Schecks für die drei Preise überrei-
chen. „Hier sind wirklich tolle Ideen in Ab-
schlussarbeiten umgesetzt worden“, lobte 
Sprokamp die Preisträger. Der „AVEA-In-
novationspreis für herausragende Ab-
schlussarbeiten im Bereich Umweltschutz“  
wurde ausgeschrieben für alle Absolventen 
des Campus Gummersbach, die ein The-
ma im Bereich Umweltschutz mit heraus-
ragendem Ergebnis bearbeitet haben. Pro-
fessor Dr. Christian Averkamp, Dekan des 
Campus, machte deutlich, dass nicht nur 
die Preisträger etwas gewonnen haben. 
Für die Hochschule sei die Wertschätzung 
der Studierenden-Arbeiten durch Unter-
nehmen, so Averkamp, eine  motivierende 
Rückmeldung für die eigene Arbeit.

Praxisbezogene Arbeit

Mit dem hochaktuellen Thema „Untersu-
chung der Rentabilität moderner Ener-
giekonzepte an konkreten Beispielen aus 
der Region“ hatte sich Galia Dick aus 
Gummersbach in ihrer Bachelor-Arbeit be-
schäftigt. Sie belegte den ersten Platz und 
konnte sich über 2.000 Euro freuen. In ih-
rer Arbeit bewertete sie die energetischen 
Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde 
Engelskirchen im Hinblick auf ihren öko-
nomischen und ökologischen Erfolg. Da-
bei verglich sie unterschiedliche Verfahren 
der Investitionsrechnung miteinander. Die 
Preisträgerin habe, so die Betreuer der 
Arbeit, „mit großer Sorgfalt und hohem 
Engagement die für ihre Untersuchung be-
nötigten Daten aus verschiedenen Berei-
chen der Verwaltung beschafft und sie vor 
der Verwendung auf Plausibilität geprüft.“ 
Betreut wurde die Arbeit von Professor Dr. 
Michael Bongards und Dr. Thomas Nonte, 
Engelskirchens Klimaschutzmanager. 

Rüdiger Kupke, Bereichsleiter für Systeme 
und Technologie im „Cologne Broadcas-
ting Center“ (CBC) war begeistert: „Es 
ist mir ein Vergnügen, solche ausgezeich-
neten Arbeiten zu lesen.“ Kupke sprach 
kürzlich auf der Feier zur Verleihung der 
diesjährigen CBC-Förderpreise für heraus-
ragende Abschlussarbeiten der Medienin-
formatik. CBC betreut die Technik für die 
„RTL Group Deutschland“ in Köln, das 
Unternehmen arbeitet seit Jahren eng mit 
dem Studienbereich Medieninformatik am 
Campus Gummersbach zusammen. Der 
vielbeschäftigte Bereichsleiter nimmt sich 
jedes Jahr die Zeit, persönlich die Arbeiten 
zu lesen, die ihm die Professoren der FH 
als Vorauswahl vorlegen. 

Die Texte böten ihm, so Kupke, immer 
wieder hochinteressante Aspekte für die 
Berufspraxis. Den mit 1.000 Euro dotier-
ten ersten Preis erhielt Martin Baljan. Er 
befasste sich in seiner Bachelorarbeit mit 
dem „Entwurf eines Entwicklungsmodells 
unter Berücksichtigung verschiedener As-
pekte der barrierefreien und reaktionsfä-
higen Webentwicklung“. Es ging in der Ar-
beit um die Erstellung und Anpassung von 
Websites für Nutzer mit Einschränkungen 

wie etwa Seh- und Hörschwächen. Baljan 
hatte ein bekanntes Modell für die Entwick-
lung von reaktionsfähigen Websites mit 
barrierefreien Perspektiven und Techniken 
erweitert. Betreuer Prof. Christian Noss 
hob in seiner Beurteilung die „sehr hohe 
Praxistauglichkeit“ des Entwurfs hervor. 

„In der modernen Welt scheint die Tugend 
des Fleißes fast vergessen angesichts 
der vielen jungen ‚High Potentials‘ und 
vermeintlichen Überflieger.“ Seine Ein-
schätzung von wirklich herausragenden 
Leistungen formulierte Robert Kyrion, Köl-
ner Vorstand des „Verbandes Deutscher 
Ingenieure“ (VDI) Köln, bei seiner Eröff-
nungsrede zur Verleihung des VDI-Förder-
preises im Turm- Restaurant „KölnSky“ in 
Köln-Deutz. Erstmalig in der Historie des 
VDI-Köln-Förderpreises wurden vier Preis-
träger für ihre herausragenden Abschluss-
arbeiten im Bereich Ingenieurwissenschaf-
ten ausgezeichnet. 

Schrottschere konzipiert

Frederic Burmeister, Absolvent des Cam-
pus Gummersbach, wurde von der Jury mit 
einem guten dritten Platz und einem Preis-
geld in Höhe von 500 Euro geehrt. Er hatte 
seine Abschlussarbeit zum Thema „Kon-
struktion einer Schrottschere für strang-
gepresste Aluminiumprofile und Planung 
der Einbindung in die vorhandene Strang-
pressanlage“ eingereicht. Burmeister hatte 
eine einsatzreife Lösung für ein regionales 
Unternehmen entwickelt, um anfallenden 
Schrott nicht mehr extern weiterverarbeiten 
lassen zu müssen. Hierzu entwickelte und 
konzipierte er eine maschinelle Schrott-
schere zum Zerkleinern des angefallenen 
Schrotts. Nach der Konzeptentwicklung 
wurden die Kosten geschätzt, eine CAD-
Konstruktion im Computer durchgeführt 
und die Integration der Schrottschere in 
den Produktionsablauf geplant. Das Er-
gebnis beurteilte sein Betreuer, Prof. Dr.- 
Ing. Hans R. Rühmann, als „hervorragende 
Arbeit mit überdurchschnittlicher Qualität“.

(v. li.) Prof. Dr. C. Averkamp, AVEA-Geschäftsf. Hans-Jürgen Sprokamp, Jens Kampa, 
Yüksel Göz, Galia Dick , Bürgermeister Dr. Gero Karthaus und Prof. Dr. M. Bongards. 



Mentoren aus Unternehmen für Mentoren aus der Hochschule

Die Informationsveranstaltung zum „Men-
toring4Leadership-Development“ am Cam-
pus Gummersbach stieß bei Unternehmen 
und Studierenden auf reges Interesse. 
Mehr als 20 Vertreter aus verschiedenen 
Unternehmen sowie 16 Studierende aus 
Ingenieurwissenschaften und Informa-
tik kamen zur Informationsveranstaltung 
„Mentoring4Excellence“. Bei der Pre-
miere auf dem Campus Gummersbach 
lernten die Unternehmensmitarbeiter das 
„Mentoring4Leadership-Development“-
Programm, aber auch schon die Mentees 
kennen. Mentees sind in diesem Fall aus-
gewählte und als Mentoren ausgebildete 
Studierende, die ihrerseits von einem Men-
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tor aus der Führungsebene eines Unter-
nehmens betreut werden. In diesem Jahr 
waren erstmals ausgewählte Interessenten 
aus den Masterstudiengängen dabei. 
 
Professor Dr. Gabriele Koeppe, Pro-
grammleiterin des Projekts, stellte das 
Konzept des „Mentoring4Excellence“ vor, 
das aus zwei Stufen besteht. In der ersten 
Stufe, dem „Mentoring4Beginners“, betreu-
en professionell ausgebildete Studierende 
aus höheren Semestern die Erstsemester 
in kleinen Gruppen. Im Wintersemester 
2011/2012 hat das Mentoring die Zahl der 
Studienabbrecher um 30 Prozent gesenkt, 
ein „großer, aber noch ausbaufähiger Er-

Die Organisatoren (v.li.): Daniela Otto, Prof. Dr. Gabriele Koeppe und Ludger Schönfeld.

Nicht alle Studierenden haben die richtige 
Wahl getroffen - sie erkennen im Studi-
enverlauf, dass ihnen das gewählte Fach 
nicht liegt oder dass sie sich im System 
Hochschule nicht zurechtfinden. Für diese 
Studierenden haben der Campus Gum-
mersbach, die Agentur für Arbeit Bergisch 
Gladbach, die Geschäftsstelle Oberberg 
der IHK Köln und die Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land eine gemeinsame 
Initiative gestartet: Unter dem Titel „Studi-
um in der Sackgasse? Karriere mit Lehre!“ 
bieten sie untereinander abgestimmte Be-
ratungsangebote an, die den betroffenen 
Studierenden helfen sollen, eine sinnvolle 
Alternative zu ihrem Studium zu finden. 

„Wir investieren viel in unser Studienkon-
zept und die Betreuung unserer Studieren-
den, um Studienabbrüche zu vermeiden. 
Besonders wichtig ist dabei das Mentoring-
System mit einer intensiven Betreuung 
beim Studienstart. Wir fühlen uns aber 
auch für unsere Studierenden verantwort-
lich, wenn sie die Hochschule verlassen 
wollen und helfen ihnen, einen sinnvollen 
Übergang in eine Ausbildung oder direkt 
ins Berufsleben zu gestalten“, erklärte Pro-
fessor Dr. Christian Averkamp, Dekan des 
Campus Gummersbach.

Karriere mit Lehre

folg“, wie Koeppe erklärte. „Mentoring4Be-
ginners“ unterstützt die Erstsemester bei 
Problemen in allen Lebenslagen, im Studi-
um oder privat, um so Beeinträchtigungen 
des Studiums oder gar einen Abbruch zu 
verhindern. 

Durch die zweite Stufe, das „Mentoring-
4Leadership-Developement“-Programm, 
können sich die Mentoren selbst als Men-
tees in Firmen einbringen, um dort Er-
fahrungen zu sammeln. Sie erwerben im 
Unternehmen die nötigen Fähigkeiten für 
ihre eigene berufliche Zukunft und knüpfen 
dabei noch gute Kontakte zur heimischen 
Industrie. Sowohl Vertreter verschiedener 
ortsansässiger Betriebe wie auch überregi-
onaler Firmen zeigten großes Interesse am 
Konzept, Nachwuchskräfte bereits wäh-
rend des Studiums in ihre Firmen zu inte-
grieren. „Das Kennenlernen zwischen den 
Mentoren und den Vertretern der Firmen 
wird ein wenig an Speed-Dating erinnern“ 
erläuterte Koeppe. 

Bei einem Buffet hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, ihre Visitenkarten auszutau-
schen und sich im Gespräch kurz kennen-
zulernen. So wurde die Basis für eine mög-
liche spätere Zusammenarbeit geschaffen. 
Programmleiterin Koeppe und ihre Projekt-
koordinatoren, Daniela Otto und Ludger 
Schönfeld, bewerteten die Veranstaltung 
als vollen Erfolg. „Das zweistufige Konzept 
hat sich bewährt“, so Otto.

Dort, wo er selbst ausgebildet wurde, gab 
er später als Professor sein Wissen wei-
ter: Prof. Dr.-Ing. Bernd Franzkoch lehrte 
im Institut für Maschinenbau an der Stelle, 
wo vor der Errichtung des Campus Gum-
mersbach die Lehrwerkstatt von Stein-
müller stand. Zu seiner feierlichen Verab-
schiedung in den Ruhestand kamen viele 
Weggefährten und auch der Vizepräsident 
der FH Köln, Prof. Dr. Rüdiger Küchler. 
Er hatte Franzkoch als Prodekan in Gum-
mersbach, aber auch als Mitglied in Se-
natskommissionen der Fachhochschule 
kennen und schätzen gelernt. 

Verabschiedung

Die Professoren Averkamp, Franzkoch und 
Küchler (v. li.) sowie Gretel Franzkoch.

TÜV-Zertifizierung
Als erste öffentliche Hochschule in Nord-
rhein-Westfalen und als eine von ganz 
wenigen in Deutschland hat der Campus 
Gummersbach 2011 ein Qualitäts-Ma-
nagement (QM)-System nach ISO 9001 
umgesetzt, wie es in der Industrie inzwi-
schen weit verbreitet ist. Das Zertifikat 
wurde ausgestellt vom TÜV Rheinland, 
die Einhaltung der QM-Richtlinien wird 
jährlich in sogenannten Audits überprüft. 
Im September 2014 bestand der Campus 
ohne Probleme die Rezertifizierung. Das 
QM-Team will die neue Norm  am Campus 
möglichst schnell umsetzen. 

Das QM-Team: Tanja Neubacher und Prof. 
Dr. Thomas Münster.  



Fakultätsrat wählte neues Dekanat

„Wir wollen die Ärmel aufkrempeln und 
deutlich mehr fächerübergreifend arbei-
ten.“ Auch für seine dritte Amtszeit verbrei-
tet der Dekan des Campus Gummersbach, 
Prof. Dr. Christian Averkamp, Aufbruch-
stimmung. Ihm zur Seite steht ein neu ge-
wähltes, vierköpfiges Team mit Professo-
ren, die über viel Erfahrung verfügen oder 
als relativ junge Mitglieder der Hochschule 
neue Ideen und eine andere Sichtweise 
einbringen können. „Soziale Innovation“ ist 
der Leitgedanke, auf den Averkamp seine 
Arbeit ausrichten möchte.

„Wir stehen vor einigen Herausforderun-
gen in den kommenden Jahren, zum Bei-
spiel der hohen Studierendenzahl, aber ich 
bin zuversichtlich, dass wir sie bewältigen.“  
Averkamp freut sich auf die Arbeit mit sei-
nem neuen Team, das aus der Informatik 
und den Ingenieurwissenschaften kommt. 
Ende des Jahres hatte der 15-köpfige Fa-
kultätsrat, der aus Professoren, Mitarbei-

tern sowie Studierenden besteht, ein neu-
es Dekanat gewählt. Neben Dekan Prof. 
Averkamp gehört Prof. Dr. Hans Ludwig 
Stahl zum Dekanat. Er verlängerte seine 
Funktion als Dekanatsmitglied um weitere 
vier Jahre und übernimmt die Funktion des 
stellvertretenden Dekans. 

Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke vertritt im 
Dekanat als Studiendekanin den Bereich 
Informatik. Die Mathematikerin begann 
ihre Laufbahn an der Hochschule im Ok-
tober 1995 als Professorin für Wirtschafts-
informatik mit den Schwerpunkten Daten-
banken sowie Informationssysteme und 
verfügt bereits über Dekanatserfahrung. 
Prof. Dr. Jochen Blaurock übernimmt im 
Dekanat die Funktion des Studiendekans 
Ingenieurwissenschaften. Prof. Dr. Simo-
ne Lake ist im Dekanat zuständig für den 
Bereich Finanzen und Controlling. Die In-
genieurin wurde 2010 auf die Stiftungspro-
fessur Kunststoff berufen. 
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Kurz & Knapp
• Von Studierenden für Studierende – un-
ter diesem Motto entwickelten 16 Mas-
terstudenten der Fachhochschule Köln 
ein Wohnheim in Modulbauweise. Das 
Projekt ist Teil des Studiengangs „Pro-
duktdesign und Prozessentwicklung“, ein 
interdisziplinäres Angebot der Hochschule 
mit direktem Praxisbezug. Die Absolventen 
der Bereiche Maschinenbau, Betriebswirt-
schaft und Design arbeiten dabei gemein-
sam an Problemstellungen aus der Wirt-
schaft, jeweils in Teams von fünf Personen. 
Für „das große Projekt“ im ersten Semes-
ter hatte die Stadt Gummersbach die Da-
ten eines 3.800 qm großen Grundstücks 
gegenüber dem Campus als Planungsvor-
gabe zur Verfügung gestellt. 

• Den „Young Author Award“ erhielt Dr. Pa-
trick Koch vom Campus Gummersbach 
auf dem “Workshop Computational Intelli-
gence 2014” in Dortmund für seinen wis-
senschaftlichen Tagungsbeitrag. Der hoch-
karätig besetzte Workshop wird seit dem 
Jahr 2000 jährlich von der Gesellschaft für 
Mess- und Automatisierungstechnik veran-
staltet und zieht Vertreter von Hochschu-
len, Großforschungseinrichtungen wie der 
Fraunhofer Gesellschaft, aber auch von 
Konzernen wie Siemens oder Volkswagen 
an. Mit Dr. Koch wurde erst zum zweiten 
Mal seit Bestehen der Tagungsreihe ein 
Mitglied einer Fachhochschule prämiert. 
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Das neu gewählte Dekanat des Campus will in den kommenden Jahren Akzente setzen.

„Showcase“ nennt der Studienbereich 
Medieninformatik (MI) am Campus Gum-
mersbach der Fachhochschule Köln seine 
Präsentation, bei der die besten Projekte 
und Filme des vergangenen Semesters 
vorgeführt, erklärt, diskutiert und prämiert 
werden. Die jüngste Veranstaltung war ei-
nerseits eine Einführung für die 150 Erst-
semester, sie richtete sich aber auch an In-
teressierte aus anderen Studienbereichen 
und Besucher, die sich über den attraktiven 
Studiengang mit derzeit rund 500 Studie-
renden informieren konnten.                                                        
                                                                  
Neben den Projekten berichteten auch 
ehemalige Studierende der Medieninfor-
matik über ihren Berufsalltag. So erklärte 
Peter Gehle, IT-Leiter der Zentralbibliothek 
Medizin des Leibniz-Informationszentrums 
für Lebenswissenschaften, wieso das ei-
gentliche Ziel seines Jobs sei, die Stelle 
eines IT-Leiters überflüssig zu machen. 
Bereitwillig beantwortete er Fragen und 

„Showcase“ der Medieninformatiker
gab wichtige Tipps und Informationen. Ei-
nen interessanten Einblick in ihren Job gab 
Hanne Hofmann, die 2010 ihren Bachelor 
erhielt und nun für die Firma „Fork Unsta-
ble Media“ in Köln als „Front-End-Devel-
oper“ arbeitet, also das Erscheinungsbild 
von Internetseiten und Web-Anwendungen 
gestaltet. „Zum Abschluss wurde das bes-
te Projekt des Showcase 2014 gewählt. 
Hier konnte sich im Publikumsvoting Da-
vid Kurz mit mehr als der Hälfte der Stim-
men durchsetzen. Er hatte aus Langeweile 
auf der täglichen Zugfahrt von Köln nach 
Gummersbach begonnen, den „Campus 
Planer“ für Studierende des Campus Gum-
mersbach zu programmieren. Diese App 
liefert alle Informationen, die Studierende 
benötigen. Neben dem individuellen Stun-
denplan, der Mensa-Speisekarte und einer 
Telefonliste kann man mit der App unter 
anderem auch das Guthaben auf seinem 
Studentenausweis (MultiCa) ablesen, der 
auch eine Geldkarte ist.


