„Die aufregendste Zeit meines Lebens“

Michael Löwen (li.) und sein Betreuer Prof. Dr. Jochen Blaurock
Gummersbacher Studierende sind bei Unternehmen in der ganzen Welt als Mitarbeiter gefragt. Das zeigt auch das Beispiel
von Michael Löwen, der beim weltweit führenden Hersteller für Elektroautos, Tesla
Motors in Kalifornien, die ersten Schritte
ins Berufsleben machte. Acht Studenten
aus dem fernen Gummersbach haben
schon ihr Praxissemester im Silicon Valley
absolviert. „Alle haben ein Angebot für eine
Festanstellung bekommen“, bemerkt Prof.
Dr. Jochen Blaurock vom Institut für Allgemeinen Maschinenbau am Campus Gummersbach der TH Köln nicht ohne Stolz.
Er hatte 2012 den Kontakt zu Tesla aufgenommen und unter anderen auch Michael
Löwen aus Gummersbach nach Kalifornien vermittelt.
Der 28jährige Maschinenbaustudent war
zwei Semester lang bei Tesla tätig und erlebte dort die „aufregendste Zeit meines
Lebens und das an einem der schönsten
Orte der Welt.“ Der junge Ingenieur strahlt,
wenn er an seine Zeit in den USA zurückdenkt. „Es geht sehr locker zu, aber der
Druck ist spürbar. Wir konnten uns die Zeit
selbst einteilen, meistens habe ich zehn
Stunden am Tag gearbeitet“, so Löwen.
Er trug schon früh Bauteilverantwortung,
seine Aufgabe war die Konzeption einer innovativen Sonnenblende mit einem federgelagerten Magneten und einer Reihe von

kniffligen Anforderungen an der vorderen
A-Säule eines Tesla-Modells. Die Blende
entwickelte er bis zum Prototyp, sie wird
jetzt in Serie gefertigt. Zu diesem Thema
schrieb er auch seine Bachelor-Arbeit. Warum die Gummersbacher Studierenden bei
Tesla so gut ankommen? Löwen erklärt es
damit, dass amerikanische Studierende nur
kurze Praktika in Unternehmen machen,
während ein deutsches Praxissemester
mindestens fünf Monate dauert. Das lohnt
sich dann auch für das Unternehmen.

Masterstudium statt Top-Job
Es hat sicher aber auch mit der guten
Ausbildung zu tun: So beherrscht Löwen
das hochwertige Konstruktions-Computerprogramm CATIA, das auch Tesla nutzt.
Damit konnte er am neuen Arbeitsplatz
sofort seine Studienkenntnisse einsetzen.
Inzwischen hat der Ingenieur am Campus
Gummersbach den Masterstudiengang
„Produktdesign und Prozessentwicklung“
belegt, statt in den USA eine Stelle bei Tesla oder Apple anzutreten, die ihm angeboten worden waren. Ihn fasziniert die Arbeit
an der Schnittstelle zwischen Technik und
Design, die er in Kalifornien intensiv kennengelernt hat. „Mit Tesla im Lebenslauf
stehen mir alle Türen offen. Nach Amerika
kann ich immer noch gehen, wenn ich das
möchte“, ist der junge Ingenieur überzeugt.

Editorial
Der
Campus
Gummersbach
der Technischen
Hochschule wächst und
wächst.
Immer
mehr junge Studierende sehen
die Chancen, die
sich ihnen aufgrund der hervorragenden Rahmenbedingungen an der Hochschule eröffnen.
Diese tolle Entwicklung ist eine Herausforderung für die Campus-Leitung und die
Professoren. Wie bei Unternehmen muss
schnelles Wachstum gut gemanagt werden; gelingt dies nicht, kann es zur Gefahr werden.
Der Campus Gummersbach managt sein
rasantes Wachstum geschickt: Deutlich
mehr wissenschaftliche Mitarbeiter entlasten die Professoren; zusätzliche Angebote für die Studierenden sichern den
Lernerfolg. Die Anmietung von zwei Etagen im neuen Gebäude der ABLE-Group/
Ferchau bietet den Studierenden hochmoderne Seminar- und Laborräume.
Und wenn im geplanten neuen Kino auf
den Steinmüller-Gelände zwei bis drei
Kinosäle tagsüber auch als Hörsäle genutzt werden, können Vorlesungen bis in
den Abend hinein zukünftig vermieden
werden. Flexible und schnelle Problemlösungen sind die Stärke des Campus
Gummersbach - und Garanten für eine
weiterhin positive Entwicklung.
Bernhard Opitz
Vorsitzender des Fördervereins des
Campus Gummersbach der TH Köln

Hörsaal-Kapazitäten im neuen Gummersbacher Kino-Center
Ein Kino-Neubau an sich ist nichts Ungewöhnliches, für die Kreisstadt Gummersbach ist es allerdings ein Meilenstein. Und
auch der Campus Gummersbach profitiert
von dem Vorhaben, in das die Investoren
acht Millionen Euro stecken. Mit sieben
Sälen und insgesamt 1.196 Sitzplätzen
wird das Kino das größte Lichtspielhaus
im Rechtsrheinischen werden. Der größte
Saal bietet knapp 300 Besuchern Platz.
Ideal für die Studierenden des Campus

Gummersbach, denn aufgrund der immer
stärker wachsenden Hochschule sind die
Raum-Kapazitäten knapp. Da die Kinonutzung hauptsächlich abends stattfindet,
sollen zwei bis drei Säle auch von der TH
als Vorlesungsstätten genutzt werden. Die
Kinos lassen sich durch die modernen
Projektoren und die fest eingebauten Sitze wie ein Hörsaal nutzen. Über mobile
Tische, die in den jeweiligen Getränkehalter des Sitzes gesteckt werden, kann auch

während der Vorlesung mitgeschrieben
werden. Eine Win-Win-Situation für Hochschule und Investoren, die auf diese Weise
mit garantierten Einnahmen rechnen können. Und natürlich lädt der neue Cineasten-Tempel auch die Studierenden nach
den Vorlesungen ein, sich wie geschätzte
200.000 Besucher pro Jahr ab 2018 die
neuesten Filme anzuschauen. Und das
im größten und modernsten rechtsrheinischen Lichtspielhaus.
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FERCHAU würdigt Top-Leistungen mit drei Preisen
114 Absolventen sowie rund 380 Gäste
nahmen an der diesjährigen Abschlussfeier im FERCHAU-Hörsaal am Campus
Gummersbach statt. Damit war der größte Hochschulsaal voll besetzt. Im Rahmen
der Feier wurden auch die Besten des
Sommersemesters 2016 mit dem FERCHAU-Förderpreis gewürdigt. Drei Preise
wurden auch diesmal verliehen: Jeweils
500 € erhält nämlich der beste Absolvent
der Lehreinheit Informatik, der Bestplazierte aus der Lehreinheit Ingenieurwissenschaften sowie aus den Master- und
Zusatzstudiengängen oder dem Verbundstudium Wirtschaftsinformatik.
Mit der Traumnote von 1,02 schloss Teodora-Roxana Petrisor ihr Bachelor-Studium
der Allgemeinen Informatik ab. Die Rumänin kam vor vier Jahren nach Deutschland
und lebt heute in Wiehl. Zunächst studierte
sie an einer Universität in Rumänien, bevor sie nach Gummersbach kam. Deutsch
hatte sie schon in Rumänien in der Schule
gelernt. Die Hochschule konnte die 25-jährige Informatikerin nun als wissenschaftliche Mitarbeiterin gewinnen. Neben ihrer
Teilzeitstelle an der Hochschule studiert sie
jetzt in der Studienrichtung Softwareengineering für ihren Masterabschluss.
Pascal Steinhoff aus Gummersbach erreichte in seinem Masterabschluss im
Studiengang Produktdesign und Prozessentwicklung die Note 1,08. Rechtzeitig

(v. li.) Rasmus Blümel (Ferchau), Pascal Steinhoff, Teodora Petrisor, Matthias Kemper
und Hendrik Bastert (Ferchau).
zur Preisverleihung war der 26-jährige
Maschinenbau-Ingenieur aus Kalifornien
zurückgekehrt, denn in den USA hatte er
sein Praxissemester und seine Bachelorarbeit absolviert. Arbeitgeber war der Automobilhersteller Atieva, Spezialanbieter
für Elektroautos im Luxussegment. Jetzt
schaut sich Steinhoff nach einer Arbeitsstelle in der Region um, Stellenangebote in
Kalifornien schlug er aus. Bester in den Ingenieurwissenschaften war Matthias Kemper aus Köln, er erreichte eine Gesamtnote
von 1,51. Kemper hat sowohl sein Praxissemester als auch seine Abschlussarbeit

bei „Next – virtuelle Kraftwerke“ in Köln absolviert. Das Unternehmen betreibt eines
der größten virtuellen Kraftwerke in Europa, es vernetzt Stromanbieter mit erneuerbaren Energiequellen und Stromverbraucher. Inzwischen arbeitet der 29-jährige
Wirtschaftsingenieur bei einem Beratungsunternehmen. Der Stifter des Preises,
die FERCHAU Engineering, ist der Hochschule seit langem verbunden. Personalreferent Hendrik Bastert und Niederlassungsleiter Rasmus Blümel vom Standort
Gummersbach der Firma überreichten die
drei Preise im Gesamtwert von 1500 €.

AVEA-Auszeichnungen für Umweltschutz-Lösungen
Drei herausragende Abschlussarbeiten im
Bereich Umweltschutz konnte das Entsorgungsunternehmen AVEA mit Sitz in
Engelskirchen und Leverkusen auch 2016
prämieren. 2014 hatte AVEA den Preis
zum ersten Mal verliehen, er umfasst die
beachtliche Gesamtsumme von 3.500 €.
AVEA-Geschäftsführer Hans-Jürgen Sprokamp erläuterte, warum seine Firma den
Preis auslobt: Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, aber auch als
Instrument der Personalwerbung für die
AVEA. Prof. Dr. Christian Averkamp, Dekan des Campus Gummersbach, sah drei

Gewinner, die von den Preisen profitierten:
Die Hochschule, die ihr Image als Partner
der Unternehmen festige, AVEA, die verwertbare Ergebnisse für die Praxis erhalte,
und schließlich die prämierten Absolventen, die neben dem Preisgeld auch einen
deutlichen Vorteil bei der Jobsuche hätten.
Prof. Dr. Michael Bongards vom Institut
für Automatisierung machte deutlich, dass
sich Preisträger aus ganz unterschiedlichen Disziplinen mit Umweltschutzthemen
beschäftigt hatten: ein Wirtschaftsingenieur, ein Maschinenbauingenieur und ein

(v. li.) Prof. Dr. Christian Averkamp, Hans-Jürgen Sprokamp, Patrick Hänsgen, Iman
Omidi, Oliver Minkus und Prof. Dr. Michael Bongards.

Experte für Automatisierung und IT. Bongards ist Mitglied der Jury und arbeitet
seit vielen Jahren mit seiner zehnköpfigen
Forschungsgruppe GECO>C (Gummersbach Environmental Computing Center)
unter anderem an Projekten im Lehr- und
Forschungszentrum der TH Köln auf :metabolon.
Den ersten Platz (2.000 € Preisgeld) erreichte Patrick Hänsgen. Der Wirtschaftsingenieur verglich in seiner Bachelor-Arbeit
mehrere Verwertungsverfahren von Bioabfällen mit unterschiedlichen Betriebstemperaturen. Den zweiten Platz (1.000 €)
belegte Iman Omidi. Seine in englischer
Sprache verfasste Master-Arbeit beschäftigte sich mit der Optimierung eines Steuerungssystems für eine Technikums- und
Versuchsanlage zur Behandlung von Deponie-Sickerwasser, die auf der Leppedeponie errichtet wurde. Auf den dritten Platz
(500 €) kam Oliver Minkus, der sich in seiner Bachelor-Arbeit mit der Umwandlung
von Biomasse in Kohle (Karbonisierung)
beschäftigte. Dabei wird die Masse rund
24 Stunden lang erhitzt. Im Rahmen seiner
Arbeit hat der Maschinenbauingenieur eine
komplexe Anlage mit hohen Sicherheitsanforderungen in Betrieb genommen.
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Samineh Bagheri: Mit Mathematik die Welt verändern
Von Werner Grosch
Ein böhmisches Dorf ist für die meisten
Menschen wohlvertrautes Terrain, verglichen mit der Welt, in der Samineh Bagheri
arbeitet. Mithilfe mathematischer Modelle
einen selbstlernenden Algorithmus entwickeln, der hochkomplexe Optimierungsprobleme dramatisch vereinfacht? Die
junge Wissenschaftlerin hat das schon als
Masterstudentin getan und dafür unter anderem den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für herausragende ausländische Studierende gewonnen.
Jetzt arbeitet Bagheri an ihrer Promotion.
„Die wird noch etwas theoretischer“, sagt
sie fast entschuldigend. Das Thema aber
ist eng verwandt mit ihrer bisherigen Forschungsarbeit, und die hat durchaus einen
Bezug zur Praxis, den jeder nachvollziehen kann. Wenn beispielsweise ein Autohersteller ein neues Modell entwickelt, bei
dem das Chassis leichter werden, aber
mindestens genau so sicher wie der Vorgänger sein soll, dann kann er die unterschiedlichsten Prototypen herstellen und
vor die Wand fahren. Dass solche Crashtests teuer sind, ist klar.
Billiger wird es, wenn man die Unfälle mit
verschiedenen Auto-Designs nur virtuell simuliert. „Solche Simulationen sind normalerweise sehr zeitaufwendig. Für die Evalu-

Für ihre Forschungsarbeit wurde Samineh Bagheri mit dem Young Author Award und mit
dem DAAD-Preis der TH Köln ausgezeichnet (Bild: Thilo Schmülgen/TH Köln)
ation eines einzigen Designs braucht man
etwa 24 Stunden, und ursprünglich waren
Millionen Evaluationen notwendig“, erklärt
die Informatikerin. Bisherige Verfahren haben die Gesamtdauer eines solchen Tests
auf etwa einen Monat reduziert. „Das ist
ganz gut, aber das kann noch besser werden“, sagt Bagheri. Dass es noch besser
wird, ist Ziel der weiteren Studien, bei denen sie eng mit Prof. Dr. Wolfgang Konen
zusammenarbeitet. Er hatte auch schon
ihre Masterarbeit betreut und dabei das
außerordentlich hohe Niveau ihrer Leistungen kennengelernt. Nun also arbeitet
sie am Institut für Informatik und treibt die

Dissertation voran, die sie im September
2015 begann und die in gut drei Jahren
beendet sein soll. Die Basis für ihre Arbeit
ist die Mathematik. Ein Fach, das die Informatikerin immer begeistert hat: „Das Internet - dahinter steckt eine mathematische
Struktur. Mathematik erklärt die Natur, und
mit Mathematik können wir die ganze Welt
verändern“, sagt Bagheri. Die Idee von
der weiteren Karriere ist recht klar: In der
Forschung bleiben. An welchem Ort dieser
Welt, ob an einer Hochschule oder einem
unabhängigen Institut, ist für Samineh
Bagheri nachrangig. Hauptsache, sie kann
dort auf ihrem Fachgebiet weiterarbeiten.

Eine App aus Gummersbach gegen die Smartphone-Sucht
Von Fenja Jansen
Digital Detox heißt der Gegentrend zur
exzessiven Smartphone-Nutzung. Da
buchen sich Menschen beispielsweise
ganz bewusst in ein Hotel ein, in dem es
kein WLAN gibt, und verordnen sich so
selbst eine Zwangspause von Facebook,
Whats-App und Co. Hilfe zu mehr Selbstdisziplin am Smartphone liefert auch eine
App, selbst wenn dies erstmal paradox
erscheint. Doch die von Prof. Dr. Matthias
Böhmer vom Institut für Informatik am Campus Gummersbach entwickelte Applikation
ist genau dies: Eine Smartphone-App ge-

gen die Smartphone-Sucht. „AppDetox“
nutzt ein Android-Betriebssystem, um zu
prüfen, welche anderen Apps gerade benutzt werden. So kann dem Handy-Nutzer
graphisch dargestellt werden, wie viel Zeit
er tatsächlich mit welcher App verbringt.
In einem zweiten Schritt ist es möglich,
sich selbst Regeln aufzuerlegen. So kann
der Nutzer ein Zeitfenster festsetzen, in
dem Facebook nicht benutzt werden kann
- beispielsweise wochentags während der
Arbeitszeit. Man kann aber auch festlegen,
dass eine App nur dreimal am Tag gestartet werden darf oder nur eine Stunde
AppDetox von
Prof. Dr. Matthias
Böhmer zeigt dem
Nutzer, welche
Apps er wie lange
verwendet und
soll zum verantwortungsvollen
Umgang mit dem
Handy beitragen.

täglich laufen darf. Ein weiteres Feature
erlaubt, Zeit durch Bewegung zu generieren. So werden 100 Schritte zu 30 Sekunden erlaubter Zeit auf Facebook. Wenn es
dann doch mal notwendig ist, die Mails zu
checken, kann man die Regeln aber auch
durch einen Pause-Button umgehen.
Erhältlich ist die App seit 2013, zwei Jahre
später sind dann noch einmal zahlreiche
Features hinzugekommen. Dass zahlreiche Menschen dankbar für die Hilfestellung sind, zeigen die Zahlen: 60.000 Mal
wurde „AppDetox“ bereits installiert. „Und
das Feedback der Nutzer zeigt, dass ihr
Bedürfnis, sich selbst zu kontrollieren riesig
ist“, so Böhmer. So ist auf Bitte der Nutzer
eine PIN-Funktion hinzugekommen: Nachdem man sich selber Regeln auferlegt hat,
lässt man die App von jemand anderem
mittels PIN sperren. Schon sind die Regeln
nicht mehr zu umgehen, außer der PIN
wird erneut eingegeben. „Diese Funktion
haben sich besonders Eltern gewünscht,
die festlegen wollen, welche Apps von ihren Kindern wann und in welchem Umfang
benutzt werden dürfen“, erklärt Böhmer. So
hat sich die in Gummersbach entwickelte
App auch nach den Wünschen der Nutzer
weiter entwickelt hat. Sie ist kostenlos für
alle Android-Smartphones verfügbar.
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Aus dem Labor mitten ins Leben

Kurz & Knapp
• Zum Wintersemester 2016/17 haben sich
327 angehende Studierende der Informatik und der Ingenieurwissenschaften
für den viertägigen Vorkurs angemeldet,
das ist ein neuer Rekord für ein Angebot,
das es inzwischen seit 16 Jahren am Campus gibt. Vormittags hören die angehenden
Studierenden in einer vierstündigen Vorlesung den Stoff im großen Hörsaal, nachmittags üben und wiederholen sie Formeln
und Rechenverfahren in kleinen Gruppen
in verschiedenen Seminarräumen.

(v.li.): M. Lichtinghagen-Wirths (Projektleiterin :metabolon), Prof. Dr. T. Meinel, Prof. Dr.
D. Gaese (beide TH Köln), S. Wojtaszek (Projektbüro Nachhaltige Forschung), Prof. Dr.
M. Bongards, Prof. Dr. A. Rehorek und Thomas Mockenhaupt (alle TH Köln).
Seit März 2015 tourt die Wanderausstellung „Forschung für Dich!“ durch Nordrhein-Westfalen und war auch auf :metabolon im oberbergischen Lindlar zu sehen.
Leuchtturmprojekte von 21 nordrhein-westfälischen Fachhochschulen wurden vorgestellt, die allesamt nachhaltige Lösungen
für konkrete Probleme entwickeln. Alle Projekte wurden vom Fotografen Holger Lietfien in Bildmotive übersetzt, für die Laien
Modell standen. Herzstück der Ausstellung
ist ein Multi-Touch-Table, der den Besuchern nicht nur einen visuellen Zugang ermöglicht, sondern auch einen interaktiven.
Die digitale Anwendung ist am Gummersbacher Campus von Prof. Dr. Christian
Kohls und vier Studenten entwickelt worden. „Die Ausstellung und :metabolon sind
wie füreinander gemacht“, freute sich Monika Lichtinghagen-Wirths, Geschäftsleiterin
des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands
(BAV) und :metabolon-Projektleiterin. „Beide haben dasselbe Ziel: Forschung für die
Bürger verständlich machen und ihren Be-

zug zu unserer Lebenswelt verdeutlichen.“
Einen konkreten Bezug zum Alltag hat auch
das Projekt von Professor Dr. Till Meinel,
das ebenfalls in der Ausstellung präsentiert
wird. Er hat Schnittprozesse und Messersysteme für Ernten mit nachwachsenden
Rohstoffen untersucht und optimiert.
Was sich zunächst sperrig anhört, hat einen konkreten Nutzen: Meinel zeigt, wie
die Ernte der entsprechenden Rohstoffe kostengünstiger durchgeführt werden
kann. Einzigartig am Standort :metabolon ist, dass die Forschungserkenntnisse
direkt in die Praxis überführt und an den
eigenen Geräten zur Rohstoffverarbeitung
gezeigt werden können. Denn als Lehrund Forschungszentrum der TH Köln bietet
:metabolon moderne Pilotanlagen, die eine
Übertragung der Ergebnisse in die industrielle Praxis ermöglichen. Konkret geht es
um die Biogasanlage und die Anlage für
die Biomassefeuerung. Über eine dauerhafte Installierung der Ausstellung auf :metabolon wird bereits nachgedacht.

Die Übungen übernehmen die zwölf Mitglieder des Vorkurs-Teams (studentische
Tutoren und Mitarbeiter der TH), die Lehrbeauftragte Dr. Ane Schmitter hält die Vorlesungen am Vormittag und Prof. Dr. Wolfgang Konen wirkt bei der Organisation mit.
„Wir wiederholen von der Bruchrechnung
über Wurzelziehen, Logarithmen, Gleichungen, Funktionen bis hin zur Geometrie den ganzen Stoff der Mittelstufe“, so
beschreibt Ane Schmitter den Umfang der
„Nachhilfe“. Für die 32 Unterrichtsstunden
bezahlen die Erstsemester 25 Euro, damit
werden die Honorare des Vorkursteams
finanziert. „Mathe ist leicht“: Dieses Motto
ließen sich die Teammitglieder auf ihre TShirts drucken, als Sinnbild sind stilisierte
Kugeln in einer dreidimensionalen Funktion zu sehen, die an Luftballons oder Seifenblasen erinnern.

Über 1.100 Erstsemester begrüßt
Über 1.100 Erstsemester versammelten sich jüngst in der Gummersbacher
SCHWALBE arena und wurden dort von
Funktionsträgern der TH Köln, aber auch
von Vertretern von Stadt und Region begrüßt. Frank Flatten, Geschäftsführer der
VfL Gummersbach, nutzte die Gelegenheit, die jungen Menschen für den Handball zu begeistern. Er warf zwei Bälle ins
Publikum, wer sie fing, konnte sich Freikarten für das nächste Bundesliga-Spiel
des VfL abholen. Bürgermeister Frank Helmenstein verteilte Informationskarten. Auf
diese Weise warb er um neue Einwohner
für die „Handball- und Hochschulstadt“, wie
er Gummersbach bezeichnete. 100 Euro
Prämie bekommt jeder, der seinen ersten
Wohnsitz in der Kreisstadt anmeldet und
mindestens für ein Jahr behält. Helmen-

stein betonte die gute Zusammenarbeit
zwischen Stadt und Hochschule. Dekan
Prof. Dr. Christian Averkamp machte in seiner Begrüßung die Kontakte des Campus
Gummersbach zur Industrie deutlich und
erläuterte, wofür der neue Name „Technische Hochschule Köln“ stehe.
„Technik“ bedeute in diesem Fall vielfältige Verfahren und Formen der Umsetzung
und sei nicht beschränkt auf die Ingenieurwissenschaften. Ziel der „Hochschule
neuen Typs“ sei es, „soziale Innovation zu
gestalten“. Wie der Dekan wies Michael
Sallmann, Geschäftsführer der IHK Köln
am Standort Gummersbach, auf das breite Spektrum der Industrieunternehmen
im Oberbergischen Kreis mit zahlreichen,
spezialisierten Marktführern hin.
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