
Messe als Schritt auf der Karriereleiter

In der Halle 32 warben über 48 Unterneh-
men im Rahmen einer Kontaktbörse um 
die Studierenden des Campus Gummers-
bach der Technischen Hochschule Köln. 
Denn in Zeiten von Fachkräftemangel und 
demografischem Wandel sind gut ausgebil-
dete, motivierte und engagierte  Bewerber 
begehrt wie nie. Schon im Foyer waren die 
ersten Stände zu sehen, zwischen denen 
sich die Studierenden drängelten. 

Sie nutzen die Zeit zwischen den Vorle-
sungen, um sich einen Überblick zu ver-
schaffen und mit den Ausstellern ins Ge-
spräch zu kommen. Visitenkarten wurden 
getauscht, Lebensläufe wechselten den 
Besitzer und Verabredungen wurden ge-
troffen. Es ging um Jobs, Praktika, Praxis-
semester, Abschlussarbeiten und natürlich 
um Stellenangebote. Unternehmen aus 
dem Bereich Maschinenbau und Elektro-
technik wechselten sich mit Ausstellern 
aus dem IT-Bereich ab. Großkonzerne wie 

Editorial
Technologie ist 
die Lösung - nicht 
das Problem! Die-
se Überzeugung 
ist der Grund, 
weshalb so viele 
junge  Menschen 
am stetig wach-
senden Campus 
Gu mm e rs b a ch 
studieren. Sie wollen als Ingenieure oder 
als Informatiker einen Beitrag leisten, die 
Welt ein bisschen besser zu machen. 
Durch ressourcen- und umweltschonen-
de Technologien, durch neue, bessere 
Produkte, durch Programme und Apps, 
die den Menschen Nutzen bieten, durch 
Steuerungen, die hochkomplexe Prozes-
se optimal und sicher managen und vie-
les weitere mehr.

Diese positive Grundeinstellung zur Tech-
nologie ist die Voraussetzung für jede Art 
von Fortschritt - sei er technischer oder 
gesellschaftlicher Natur. Technischer 
Fortschritt ist immer gesellschaftlich ver-
ankert - inklusive komplexer Wechselwir-
kungen. Das Ziel vieler Studierender des 
Campus, durch eigene Arbeit die Welt ein 
bisschen besser zu machen, erscheint in 
diesem Kontext sehr ambitioniert. Aber: 
Das ehrgeizige Ziel ist eine tolle Motiva-
tion; und der Campus vermittelt das not-
wendige - auch interdisziplinäre - Rüst-
zeug, damit es umgesetzt werden kann. 
Und wenn es gelingt, profitieren wir alle 
davon - in unterschiedlichsten Bereichen 
unseres täglichen Lebens. 

Michael Sallmann

Geschäftsführer des Fördervereins des
Campus Gummersbach der TH Köln
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BPW, Ferchau oder Kostal waren ebenso 
vertreten wie Weltkonzerne - ob Aldi, OBI 
oder Ford. Zwischen den Global Playern 
bauten auch kleinere und regionale Unter-
nehmen ihre Messestände auf.

„Wir sind schon zum dritten Mal hier ver-
treten“, meinte Mario Bungart, Fachbe-
reichsleiter Personal beim Aggerverband. 
Gemeinsam mit seiner Kollegin informier-
te er die Studierenden über die Karriere-
möglichkeiten beim regionalen Wasser-
versorgungsunternehmen. „Auf der Messe 
dabei zu sein hat sich für uns schon viel-
fach bewährt“, erklärte Bungart, dass die 
Kontaktbörse bereits häufig Startschuss 
für die Zusammenarbeit im Rahmen von 
Abschlussarbeiten, Praxissemestern oder 
Forschungsprojekten war. Alle Betetiligten 
waren sich einig, dass dieser direkte Aus-
tausch zwischen Unternehmen und mögli-
chen künftigen Mitarbeitern trotz aller  digi-
talen Möglichkeiten enorm wichtig ist.

An der Fakultät für Informatik und Inge-
nieurwissenschaften wurde im Lehr- und 
Forschungsgebiet Betriebswirtschaftslehre 
Prof. Dr. Christina Werner neu berufen. Sie 
absolvierte ihr Studium an der Fachhoch-
schule Reutlingen und war beruflich unter 
anderem als Assistentin Investmentanaly-
se bei Merrill Lynch, USA, als Finanzpla-
nerin und Projektmanagerin in London und 
als Dozentin an der Maastricht University in 
den Niederlanden tätig.

Wissenschaftler der TH Köln entwickeln 
derzeit im Projekt ISAFAN eine verbesserte 
Schadenserkennung und -vorhersage für 
Faserverbundkunststoffe. Eine jetzt zum 
Patent angemeldete Technologie könnte in 
Zukunft Schäden, wie zum Beispiel Faser-
brüche, präzise detektieren und aufwän-
dige Wartungen reduzieren. ISAFAN wird 
durch das NRW-Programm „FH Struktur“ 
mit insgesamt 240.000 Euro gefördert.

Für die Schadenserkennung hat die For-
schungsgruppe ISAFAN (Intelligente 
Schadensvorhersage an Faserverbund-
kunststoff-Bauteilen in industriellen Anwen-
dungen) am Campus Gummersbach ein 
Diodengitter entwickelt, das in Verbund-
bauteile integriert werden kann. „Wir set-
zen die Leiterbahnen des Gitters reihen-
weise unter Strom. Liegt ein Schaden vor, 

Neu berufen

Bauteilschäden intelligent vorhersagen

Rund 500 Besucher tummelten sich auf der Kontaktbörse 2016 in der Halle 32 und infor-
mierten sich über Jobs, Praktika und Praxissemester.

sind die Leiterbahnen unterbrochen und 
das System registriert die Änderung der 
elektrischen Eigenschaften“, erklärt Pro-
jektsprecher Prof. Dr. Jochen Blaurock die 
Erfindung. Zurzeit werden Werkstücke aus 
Faserverbundkunststoff bei der Wartung 
häufig einer Ultraschallprüfung unterzo-
gen, um Schäden festzustellen. Durch die 
neue Technik können Probleme viel früher  
erkannt und entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet werden. Da die Leiterbahnen im 
Bereich von Millisekunden durchgetaktet 
werden, wird das Bauteil permanent kom-
plett überwacht. Dabei wird die Lokalisie-
rung umso genauer, je enger die Maschen 
des Gitters angeordnet sind. Geeignet ist 
die Technologie für beliebig geformte Tei-
le aus Faserverbundkunststoffen. Zurzeit 
sucht die Forschungsgruppe nach einem 
geeigneten Material für die Diodengitter. 
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Zahlreiche Auszeichnungen für blitzgescheite Studierende

Die jungen Studierenden freuten sich bei der Preisverleihung über die Wertschätzung 
ihrer Arbeit durch Professoren und den Elektronik-Konzern Eaton.

Die Gewinner des Erzquell-Förderpreises: (v. li.) Prof. Dr. Hans L. Stahl, Bastian Böttcher 
(2.), Nicolas Malte Becker (1.), Markus Baumgart (3.) und Brauerei-Chef Dr. Axel Haas.

(v. li.) R. Poppek (Unitechnik) sowie die Preisträger M. Bareev-Rudy, Sandra Beckmann, 
U. Gompper, M. Kubicki, S. Landwein und S. Yagci.

Eaton
Mit einem Förderpreis zeichnet der inter-
nationale Elektronik-Konzern Eaton jedes 
Jahr Best-Leistungen der Studiengänge 
Elektronik und Automatisierungstechnik 
am Campus Gummersbach aus. Der dies-
jährige erste Preis ging an Jan Lehmann, 
dessen Arbeit hilft, die Flugsicherheit zu 
verbessern. Scherwinde können Flugzeu-
ge beim Start oder der Landung beein-
trächtigen. Die Flugsicherung ist deshalb 
interessiert an Daten über die Luftströ-
mungen im Flughafenbereich. Mit Lasern 
lassen sich solche Luftströmungen erfas-
sen und messen, was Lehmann in seiner 
Bachelorarbeit beschrieb. Der junge Elek-
troingenieur aus Lindlar habe seine Arbeit 
„mit großem Ideenreichtum umgesetzt“, 
wie seine Betreuer Prof. Kurtz und Prof. Dr. 
Andreas Kampmann betonten.

Erzquell
Wissenschaft und Bier – diese Kooperati-
on funktioniert hervorragend: Zum 19. Mal 
wurde auf dem Gummersbacher Cam-
pus der „Erzquell-Förderpreis“ verliehen. 
Ausgezeichnet werden jährlich die besten 
Abschlussarbeiten mit dem Schwerpunkt 
Technische Informatik. Der erste Preis ging 
an Nicolas Malte Becker, der sich in seiner 
Masterarbeit mit der „Chancen-/Risikoana-
lyse der Automatisierung von Handels-
systemen aus Sicht eines Privatanlegers“ 
befasste. Ziel seiner Arbeit war es,  zu 
ermitteln, inwieweit Privatanleger aus der 
Computerisierung der Finanzmärkte Nut-
zen ziehen, und welche Risiken damit ein-
hergehen können. Becker durfte sich über 
einen Preis von 1.000 € freuen. „Wichtiger 
ist uns als Unternehmen aber, diese Leis-
tungen auch ideell zu würdigen – und somit 
andere zum Nachahmen einzuladen“, so 
der Chef der Brauerei, Dr. Haas.

Unitechnik
Jedes Semester belohnt die Wiehler „Uni-
technik Systems GmbH“ engagierte In-
genieurstudierende mit Förderpreisen im 
Gesamtwert von 600 Euro. Dafür entwi-
ckeln die Teilnehmer im zweiten Semester 
ein Projekt in Gruppenarbeit. Dazu gehö-
ren nicht nur die Idee, sondern auch das 
Lasten- und Pflichtenheft, die Program-
mentwicklung sowie Handbuch und ver-
kaufsfertiges Produkt. Den ersten Preis 
erhielt das Team 29. Die Gruppe hatte die 
Aufgabe, eine Software zu entwickeln, die 
eine elliptische Umlaufbahn von Satelliten 
berechnet. TH-Lehrbeauftragter Dietmar 
Hardt und Rainer Poppek, Mitglied der Ge-
schäftsführung von Unitechnik, betonten, 
dass die Studierenden inzwischen immer 
bessere Präsentationen zeigten und die 
Unterschiede zwischen den Ergebnissen 
der rund 50 Teams sehr schwer zu beurtei-
len seien, so dass minimale Unterschiede 
über die Platzierungen entschieden. 



In KinderUni Disco-Licht und Fußgängerampel programmiert
„Die Kinder waren begeistert“, freute sich 
Prof. Dr. Elena Algorri nach ihrem Work-
shop „Mini-Computer für große Projekte“. 
Die Expertin für Robotertechnik war die 
erste Lehrende, die sich auf dem Cam-
pus Gummersbach an der Kölner Kinder-
Universität  beteiligte. In Köln ist dieses 
Angebot schon seit Jahren etabliert, neben 
der TH Köln beteiligen sich sieben weitere 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen mit zahlreichen Angeboten für 8- bis 
12-jährige. Zu den beiden Workshops in
Gummersbach kamen nicht nur 14 Kinder
aus Köln angereist, sondern auch sehr vie-
le Eltern und Großeltern.

Neben dem Programmieren des Compu-
ters standen auch kleinere „Bastelarbeiten“ 
auf dem Programm. Die Kinder waren mit 
viel Eifer dabei, denn hier durften sie selbst 
etwas bauen und programmieren, während 
andere Angebote der KinderUni teilweise 
nur Vorlesungen waren. Arbeitsgerät war 
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der meist verkaufte Computer der Welt, der 
„Raspberry Pi“, der für nur 40 Euro zu ha-
ben ist. Die Himbeere, auf englisch „rasp-
berry“ ist das Markenzeichen dieser Ent-
wicklung.  So ansprechend wie der Name, 
so kinderleicht ist auch die Bedienung: Die 
8-bis 10-jährigen Nachwuchs-Informatiker
waren unter Anleitung schnell in der Lage,

Prof. Dr. Elena Al-
gorri war begeistert 
von dem Forscher-
geist der Kinder, die 
an der diesjährigen 
KinderUni teilnah-
men. Im kommen-
den Jahr soll es 
eine Neuauflage 
geben.

ein Disco-Licht oder eine einfache Fußgän-
gerampel zu programmieren. Prof. Algorri 
kann sich gut vorstellen, auch im nächsten 
Jahr wieder einen Workshop für die Kinde-
rUni anzubieten. Sie meint: „Die Arbeit mit 
den Kindern macht mir Freude und die sind 
jetzt in einem guten Alter, um sie für Tech-
nik zu begeistern.“

Datenbankmesse am Campus 
Fußball regiert die Welt - auch bei der 
Datenbankmesse am Campus Gummers-
bach. Präsentiert wurden etwa eine Talent-
Scouting-Anwendung oder ein Tippspiel. 
Unter den 37 vorgestellten Projekten wa-
ren aber auch diverse Management- und 
Verwaltungssysteme für Filme und Musik, 
eine Cocktail-Rezepte-Datenbank und ei-
nige Cloud-Systeme. Die Projekte wurden 
von Studierenden des 4. Semesters der 
Informatik-Studiengänge erarbeitet und 
von Prof. Dr. Heide Faeskorn-Woyke, 
Prof. Dr. Birgit Bertelsmeier sowie deren 
wissen-schaftlichen Mitarbeitern im 
Rahmen des Praktikums betreut. 

Als Aufgabe war eine beliebige Anwen-
dung auf Basis einer MySQL-Datenbank 
oder einer OracleSQL-Datenbank zu ent-
wickeln. Den ersten Platz belegte das 
Team ‚T-Planer’: Die Projektgruppe entwi-
ckelte ein Verwaltungssystem für Fitness-
Studios. Mit dieser  Anwendung können   

Kundentermine besser geplant und verwal-
tet werden. Die weitgehend automatisierte 
Terminplanung erfolgt in Abstimmung mit 
dem Kunden, der über einen Web-Zugang 
seine Termine einsehen und bearbeiten 
kann. Neben einer Blütenpflanze konnten 
sich die Mitglieder jeweils über einen Gut-
schein für Elektronik-Artikel freuen.

Den zweiten Platz erreichte das Team 
„Code Knowledgebase“. Diese Gruppe 
möchte Entwickler mit ihrem System bei 
der Suche und der Archivierung von wie-
derverwendbarem Code unterstützen, 
indem sie Ihnen eine Plattform zur Verfü-
gung stellt, auf der sie ihre Code-Elemente 
abspeichern und verwalten können. Somit 
ist kein langwieriges Einbinden von benö-
tigten Bibliotheken mehr notwendig. Auf 
den dritten Platz kam das Projekt ‚Musik-
management’. Die Gruppe entwickelte 
eine web-basierte Anwendung zur Verwal-
tung von Musiktiteln. 

Das Team „T-Planer“ konnte sich den 1. Platz sichern: (v. li.) Carolina Gerhardt, Benja-
min Bube, Marvin Schwarz und Christopher Dick.

Messverfahren
Im Betrieb des Wassernetzes Energie und 
Geld sparen, ohne dabei die hohe Quali-
tät unseres Trinkwassers zu gefährden: 
Das ist das Ziel des Forschungsprojekts  
IMProvT – „Intelligente Messverfahren 
zur Prozessoptimierung von Trinkwas-
serbereitstellung und -verteilung“. Das 
Bundeswirtschaftsministerium hat der For-
schungsgruppe am Campus Gummers-
bach 590.000 Euro für drei Jahre bewilligt, 
davon stellen die Professoren Dr. Michael 
Bongards und Dr. Thomas Bartz-Beielstein 
drei wissenschaftliche Mitarbeiter ein, die 
die Messverfahren entwickeln werden. 

Netzbetrieb optimiert

Im Projekt IMProvT werden Hundertausen-
de von Daten analysiert und ausgewertet, 
die in Trinkwasserleitungsnetzen der For-
schungspartner von rund 200 Mess-Stel-
len stammen. Mit der Datenauswertung 
sollen unter anderem die Spülvorgänge 
in Rohrleitungen optimiert werden. In je-
der Fernleitung bilden sich Ablagerungen, 
deshalb müssen die Rohre in bestimmten 
Abständen gespült werden. Das ist ein ar-
beits- und energieintensiver Prozess. 

Mit dem System, das in diesem For-
schungsprojekt entwickelt wird, soll zum 
einen der Netzbetrieb verbessert werden, 
um Ablagerungen zu verringern. Zum an-
deren sollen die neuen Verfahren Quali-
täts-Überwachung und Aufbereitung des 
Rohwassers erleichtern, um Prozess-Stö-
rungen und Qualitätsänderungen schnell 
entdecken zu können und um die Spül-
zyklen zu optimieren. Die TH-Forscher 
arbeiten mit weiteren Partnern aus ganz 
Deutschland zusammen, regional mit dem 
Aggerverband in Gummersbach.



„hackARThon“ mit Kunst-Akzenten

Was bedeutet „hackARThon“? Es ist die 
kreative Wortschöpfung eines Teams von 
Medieninformatik-Studierenden und be-
zeichnet einen Wettbewerb, in dem Pro-
grammierer („Hacker“ genannt) durchge-
hend über 24 Stunden (Marathon) etwas 
programmieren, das im weitesten Sinne 
mit Kunst (engl.: Art) zu tun hat. So fand am 
Campus Gummersbach der erste „hackAR-
Thon“ statt, diesmal mit der Spezialisierung 
auf die Kunst. Im Studio der Medieninfor-
matik konzipierten und programmierten die 
Teilnehmer auf drei Teams aufgeteilt zwei 
Spiele und eine Musikanalyse, allerdings 
gab es mit Schließung der Hochschule 
eine Schlafpause, so dass nicht durchge-
hend 24 Stunden zur Umsetzung zur Ver-
fügung standen. 

Das Siegerteam hatte eine Software entwi-
ckelt, die aus Musikstücken Bilder „malt“. 
Abhängig vom Rhythmus, den Tonhöhen 
und den Voreinstellungen setzt das Pro-
gramm ein beliebiges Musikstück in ein 
farbiges Bild um: Während man die Töne 
hört, entsteht das „Gemälde“. Die beiden 

Sieger durften sich über YubiKeys als Prei-
se freuen, spezielle USB-Sticks mit Ver-
schlüsselungsfunktionen. Auf den zweiten 
Platz kam eine Gruppe, die ein Jump-and-
Run-Computerspiel mit einem Elefanten 
als Hauptfigur entwickelt hatte. Mitglieder 
waren Dardan Neziri und Cengizhan Ayy-
ildiz. 

Mit Rennspiel überzeugt

Platz drei ging an ein Rennspiel, dabei 
kann man sein virtuelles Fahrzeug be-
schleunigen, indem man zwei Tasten ab-
wechselnd ganz schnell drückt. Dieses 
Team bestand aus Valentino Bernardo, 
Jane Corleis und Pierre Jack Wilken. Zur 
Jury gehörte auch Jan Kus, Absolvent des 
Campus Gummersbach und inzwischen 
Gründer und Geschäftsführer der Firma 
„railslove“ in Köln, im Nebenjob Lehrbeauf-
tragter am Campus. Er stellte den Studie-
renden ein Großprojekt seiner Firma, näm-
lich „hack.institute“ vor: eine bundesweite 
Serie von Hackathons in allen Großstäd-
ten, mit Preisgeldern von 100.000 Euro. 
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Kurz & Knapp
• Ein Fördervolumen von mehr als einer
Million Euro hat das EU-Projekt „SYNER-
GY — Synergy for Smart Multi-Objective
Optimization“, davon erhält die TH Köln
einen Anteil von rund 270.000 Euro. Jetzt
kamen die Projektpartner aus Frankreich
und Slowenien zu einem zweitägigen Ar-
beitstreffen zum Campus Gummersbach.
Gastgeber war Prof. Dr. Thomas Bartz-
Beielstein, Leiter der Forschungsgruppe
SPOTSeven, und sein Team. In dem drei-
jährigen Projekt unterstützen die TH Köln
und die Universität Lille das Josef Stefan
Institut in Ljubljana/Slowenien beim Auf-
bau und der Weiterentwicklung seiner For-
schungsstrukturen.

Dieses Institut ist mit rund 1.000 Mitglie-
dern das größte Forschungsinstitut in Slo-
wenien. Schwerpunkt der Zusammenarbeit 
sind mathematische Optimierungsver-
fahren, deren Funktionsweise an die na-
türliche Evolution angelehnt sind. Solche 
Berechnungsmethoden sind in der Lage, 
eine große Zahl von möglichen Varianten 
und Kombinationen parallel zu prüfen, 
um schließlich optimale Lösungen bereit 
zu stellen. Die Arbeitsgruppe SPOTSe-
ven nutzt die Algorithmen unter anderem 
zur Verringerung von Schadstoffemissio-
nen in Kohlekraftwerken, zur Analyse und 
Prognose von Daten aus der Finanz- und 
Wasserwirtschaft sowie zur Optimierung 
von Maschineneinstellungen in der Indus-
trieproduktion. 

Das Projekt SYNERGY wird durch Horizon 
2020 gefördert, dem Rahmenprogramm 
der Europäischen Union für Forschung 
und Innovation. Geplant sind Expertenbe-
suche, Personalaustausch, Schulungen 
vor Ort oder über das Internet, Workshops, 
Teilnahme an Konferenzen und die Organi-
sation gemeinsamer Aktivitäten. 
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Sie gewannen den 1. Preis beim HackARThon: (v. li.) Nico Bastian und Ramon Victor mit 
Niklas Rose vom Organisations-Team.

Schachturnier Transistorbau
Erstmals fand im Gummersbacher Rathaus 
ein Campus-Schachturnier statt. Die Reso-
nanz war groß und neben einem Professor 
spielten feste Mitarbeiter, Projektmitarbei-
ter sowie Master- und Bachelorstudieren-
de mit. Das Teilnehmerfeld war ziemlich 
ausgeglichen,  spielt doch das Gros der 
Teilnehmer bei einem Schachverein. 

Insgesamt zeigte Peter Wagner, Mitglied 
des Informatik-Instituts, dass er noch 
längst nicht eingerostet ist. Geschult durch 
lebenslange Mathematik-Anwendung holte 
er sich ohne Niederlage verdient den ers-
ten Platz. Zweiter wurde Steffen Jünger, 
Projektmitarbeiter des Instituts ür Elektro-
nik & Information Engineering.  Die Bron-
zemedaille konnte sich Professor Dr. Jan 
Karpe, Institut für Distance Learning & 
Further Education (IDF) sichern.

Mitglieder des Instituts für Elektronik und 
Information Engineering des Campus 
Gummersbach unterrichteten unlängst die 
Schüler eines Physikkurses der Gesamt-
schule Gummersbach. Der Workshop be-
gann mit einer Vorlesung von Professor Dr. 
Jürgen Weber, der den bipolaren Transis-
tor als Verstärker vorstellte. Im nächsten 
Schritt erläuterte die wissenschaftliche 
Mitarbeiterin Aline Kamp, welche Bauteile 
für eine solche Komponente nötig sind und 
wie diese berechnet werden müssen. Die 
Schüler erhielten dabei nur den Rechenan-
satz, die endgültigen Ergebnisse mussten 
sie selbst ermitteln. Nach der Grundlagen-
Schulung ging es an die Simulation der 
Schaltung. Am zweiten Tag durften die 
Schüler im Grundlagenlabor die theore-
tisch konzipierte Schaltung praktisch auf-
bauen und Messungen durchführen. 


