
Zehn Jahre und ein rasanter Aufstieg

„Zum 20jährigen Jubiläum komme ich wie-
der“, versprach gut gelaunt der nordrhein-
westfälische Wirtschaftsminister Prof. 
Dr. Andreas Pinkwart in der Feierstunde 
zum zehnjährigen Bestehen des Campus 
Gummersbach der TH Köln auf dem Stein-
müllergelände. Er nannte die Entwicklung 
des Hochschulstandortes ein „brillantes 
Stück Innovationsgeschichte“, gestaltet 
mit Weitsicht, Qualität und Kompetenz. 
Der Minister hatte den Festvortrag zum 
Thema Digitalisierung übernommen und 
machte deutlich, mit welcher Wucht dieser 
Technologiesprung die Unternehmen, die 
Hochschulen und auch die Gesellschaft 
erfasst habe. Hier stehe die deutsche Po-
litik vor großen Aufgaben. Landrat Jochen 
Hagt hob hervor, welche herausragende 
Rolle eine Hochschule für ihre Umgebung 
habe. Beim Campus Gummersbach sei 
die Zusammenarbeit zwischen der Regi-
on, den Unternehmen und der Politik bei-

Editorial
Vor zehn Jahren 
hätte niemand 
gedacht, dass der 
Campus Gum-
mersbach als 
kreatives Zen-
trum auf dem 
Ste inmül le rge-
lände so in den 
Fokus rückt und so viel Anziehungskraft 
entwickelt - für die Kreisstadt und darü-
ber hinaus. Dieser tolle Erfolg war und 
ist nur möglich durch das hervorragende 
Zusammenspiel aller Akteure in Land und  
Region. Der Aufwand und die Investitio-
nen haben sich mehr als gelohnt: Heute 
studieren über 5.000 junge, ehrgeizige 
und für die Welt der Wissenschaft offene  
Menschen in Gummersbach und profi-
tieren von einem bestens aufgestellten 
Campus, der sich ständig weiterentwi-
ckelt und wächst. 

Dies gelingt durch die enge Zusammen-
arbeit mit den Unternehmen aus der Re-
gion. Der Campus und die vielen erfolg-
reichen mittelständischen Unternehmen 
in Oberberg haben eines gemeinsam: Sie 
sind international aktiv und zugleich fest 
in ihrem Standorten verankert. Auf dieser 
gemeinsamen Basis wird die regionale 
Wirtschaft und der Campus Gummers-
bach - da bin ich mir absolut sicher - die 
zukünftigen Herausforderungen meis-
tern; durch intensive Zusammenarbeit 
und gemeinsame Projekte. So kann die 
Region die Chancen der Digitalisierung 
vor Ort nutzen.

Michael Sallmann

Geschäftsführer des Fördervereins des
Campus Gummersbach der TH Köln
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spielhaft gelungen. Das sah auch Dekan 
Prof. Dr. Christian Averkamp so. Die sehr 
guten Industriekontakte seien ein Grund 
dafür, dass sich die Studierendenzahl in 
zehn Jahren mehr als verdoppelt habe 
und jetzt auf über 5.000 gestiegen sei. Den 
wissenschaftlichen Nachwuchs ermutig-
te Averkamp, der Region auch nach dem 
Abschluss als Fachkräfte für die Industrie 
erhalten zu bleiben. „Im Oberbergischen 
finden sie viele Anschlussmöglichkeiten.“

„Herausragende Leistung“

In der lebhaften Podiumsdiskussion, die 
sich an den Vortragsteil anschloss, wurden 
die Wünsche der Unternehmen an Politik 
und Hochschule  deutlich, Entbürokati-
sierung und Ausbau der Breitbandnetze 
gefordert. Michael Pfeiffer, Gesellschafter 
der Bergische Achsen KG, wünschte sich 
außerdem regelmäßige Fortbildungen für 
seine Mitarbeiter durch die Hochschule, 
„Wir brauchen immer wieder ein Update.“ 
TH-Vizepräsident Prof. Dr. Klaus Becker 
erläuterte die vielfältigen Möglichkeiten, 
die die TH Köln für solche Maßnahmen 
bietet. Bernhard Opitz, Geschäftsführer 
der IT-Unternehmensberatung Opitz Con-
sulting und Vorsitzender des Fördervereins 
des Campus Gummersbach, regte an, Un-
ternehmen und Hochschule sollten sich in 
Arbeitskreisen in einer „Co-Working-Loca-
tion“ zusammenfinden, um konkrete Er-
gebnisse zu erzielen. Weil sich Mitarbeiter 
von der technischen Entwicklung oftmals 
überrollt fühlen, sei es wichtig, „mit Mut und 
mit Herz“ zu führen und Ängste abzubau-
en, so Jörn Bielenberg, Geschäftsführer 
der August Rüggeberg GmbH.

(v. li.) Prof. Dr. Christian Averkamp, Prof. Dr. Klaus Becker, Gummersbachs Bürgermeis-
ter Frank Helmenstein, Landrat Jochen Hagt, Michael Pfeiffer, Prof. Dr. Andreas Pink-
wart, Jörn Bielenberg und Bernhard Opitz präsentierten die Hochschule im Zentrum.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pink-
wart sprach zum Thema Digitalisierung.

Neujahrsgruß
Was bringt ein neues Jahr, welche Her-
ausforderungen hält es bereit? Das fragen 
sich viele Menschen in den ersten Tagen 
und Wochen des Jahres. Das ist an einer 
Hochschule nicht anders. Sicher ist: Der 
Förderverein des Campus Gummersbach 
wird die Hochschule auch weiterhin tatkräf-
tig unterstützen und wünscht allen Lesern 
ein erfolgreiches neues Jahr.  
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Campus öffnete die Tore: Die neue Hochschule im Praxistest

Im Fernsehstudio der Medieninformatik fühlten sich viele Besucher  aufgrund der freund-
lichen und warmen Atmosphäre an ein echtes Fernsehstudio erinnert.

Julia Schneider (li.) und Sabrina Schöffel  (re.) von FERCHAU Engineering überreichten 
die Preise an Dennis Franke (2. v. li.), Clara Oefner (Mitte) und Robin Müller (2. v. re.).

Praktische Beispiele für die gute Zusam-
menarbeit zwischen Campus und Industrie 
gab es im Rahmen des Tages der offenen 
Tür zu sehen. Im Werkstofflabor etwa zeig-
te Dipl.-Ing. Ines Schulz die Arbeit mit me-
tallischen Werkstoffen. „Die Unternehmen 
kommen auf uns zu, wenn es beispielswei-
se Probleme mit Materialien oder Produk-
ten gibt“, erklärte Schulz. Marco Heßland 
vom Institut für Informatik führte ein zentra-
les Steuersystem für Wasserleitungen vor, 
das zusammen mit einer großen Versiche-
rung entwickelt wird. „Wasserrohrbrüche 
sind vor allem in Altbauten ein immenses 
Problem. Mit unserem System können wir 
Schäden schnell erkennen und eingren-
zen.“ 

Ein Hort der Kreativität ist das Innovations-
labor. Hier können die Studierenden mit 
umfangreichem Equipment, darunter auch 
klassischen Legosteinen, neue Ideen kreie-
ren. „Das macht hier ja richtig Spaß“, meinte 
ein jüngerer Besucher. Im Anschluss an die 
Festveranstaltung konnten sich die Gäste 
und Teilnehmer einen eigenen Eindruck 

davon verschaffen, in welchen Bereichen 
an der Hochschule gelehrt und geforscht 
wird: Beim Tag der offenen Tür hatten die 
Labore geöffnet und präsentierten über 30 
Themen - von mathematischen Knobelei-
en über Roboter und 3-D-Drucker bis zum 
Innovationslabor und zur Großprojektion 
virtueller Gestirne aus der Planetendaten-

Herausragend: Zweimal hintereinander Semesterbester
Die Abschlussfeier mit der Verleihung der 
FERCHAU-Förderpreise gehört mittlerwei-
le schon fest zum Gummersbacher Hoch-
schulleben dazu. Bester in den Ingenieur-
wissenschaften war Dennis Franke aus 
Bergneustadt, er erreichte eine Gesamt-
note von 1,45. Der 23-jährige Ingenieur 
hat in acht Semestern ein Doppelstudium 
absolviert, bewältigte auch den Bachelor-
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
mit der Note 1,45. Er erhielt so zweimal 
hintereinander den FERCHAU-Förder-
preis - ein Novum. Mit der Traumnote von 
1,10 schloss Clara Oefner aus Viersen ihr 
Master-Studium „Produktdesign und Pro-
zessentwicklung“ ab. Für den Volkswagen-
Konzern schrieb Robin Müller aus Waldbröl 
seine Abschlussarbeit in Wirtschaftsinfor-
matik, er erreichte die Gesamtnote 1,44. 

bank. Im Werkstofflabor konnten man sich 
etwa die Entstehung einer Schweißnaht 
anschauen. Beim Segway-Parcours bot 
das Elektronik-Labor eine synchrone Ge-
schwindigkeitsmessung an. Im neuen Po-
lymerlabor informierten sich die Besucher 
über Spritzguss und andere Techniken der 
Kunststoffverarbeitung.

Einen Blick hinter die Kulissen der Hochschule riskierten viele Gäste beim Tag der offenen Tür anlässlich des Campus-Jubiläums.



Gewusst wie: Mit Ultraschall gegen Kaugummis und Ölreste
Die TH Köln und die Metras GmbH haben 
ein neues Verfahren zur Straßenreinigung 
entwickelt. Die neue Technologie könnte 
zur Reinigung der meisten sogenannten 
Extremverschmutzungen wie Öl- und Fett-
spuren oder Kaugummis verwendet wer-
den. Hartnäckige Reste wie plattgetretene 
Kaugummis verschandeln oft öffentliche 
Plätze und sind ein großes Problem für die 
Straßenreinigung. 

Nur mit viel Zeit- und Personalaufwand 
können diese entfernt werden. Das Insti-
tut für Allgemeinen Maschinenbau der TH 
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Köln und das Unternehmen Metras for-
schen an einem Straßenreiniger, der ext-
reme Verschmutzungen wie Kaugummis 
oder Ölspuren per Ultraschall schnell und 
großflächig entfernen kann. Das zweijäh-
rige Forschungsprojekt wird vom Bundes-
wirtschaftsministerium über das Zentrale 
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) 
gefördert. „In unserem Projekt koppeln wir 
die mechanische Straßenreinigung durch 
Bürste oder Hochdruck mit Ultraschall. 
Diese Technik soll in einen Standard-Stra-
ßenreinigungswagen eingebaut werden, 
der so eine Breite von 150 Zentimetern 

porentief säubern kann“, erläutert Projekt-
leiter Prof. Dr. Axel Wellendorf vom Cam-
pus Gummersbach. In Vorversuchen hat 
sich die Kombination der beiden Methoden 
bereits als sehr effektiv erwiesen und soll 
jetzt in einem Demonstrator zum Einsatz 
kommen. Die neue Technologie könnte zur 
Reinigung der meisten sogenannten Ext-
remverschmutzungen verwendet werden. 
Neben Öl- und Fettspuren sind Kaugum-
mis sowie Farben und Lacke eine Her-
ausforderung für die Straßenreinigung. In 
diesen Fällen dringt der Schmutz tief in die 
Poren des Bodenbelags ein. 

„Der Ultraschall löst die oberen Schichten 
der Verschmutzungen effektiv und trans-
portiert zudem die Lösungsmittel in die 
tieferen Schichten, so dass sie auch dort 
wirken können“, sagt Eugen Arzer, Pro-
jektleiter bei Metras und Gesellschafter 
der Ultra Invent GmbH, die gemeinsam 
den Grundstein für diese Idee gelegt ha-
ben. Bei herkömmlichen Reinigungsme-
thoden erreichen die Lösungsmittel nur die 
obersten Schichten, sodass auch nur diese 
abgetragen werden. Es verbleiben Rück-
stände der Extremverschmutzungen im 
Grund. Bei Ölen und Fetten dringen diese 
mit der Zeit an die Oberfläche und machen 
den Boden wieder gefährlich rutschig. Bei 
diesen starken Verschmutzungen sind zu-
dem bisher auch nach der Reinigung im-
mer noch unansehnliche Rückstände oder 
hässliche Schatten zu sehen.

2017 hatten die Studierenden und alle Be-
schäftigten des Campus Gummersbach 
die Möglichkeit, sich in der Deutschen 
Knochenmarksspender-Datenbank DKMS 
registrieren zu lassen. Über 90 neue po-
tenzielle Spender konnten so akquiriert 
werden. Viele nutzten die Möglichkeit, sich 
zu informieren. Ein Studierenden-Team 
unter der Führung von Sophie Türling und 
Prof. Dr. Monika Engelen bracht die DKMS 
an den Campus und organisierte die Re-
gistrieraktion. Unterstützt von Fabien May 
von der DKMS lernten die studentischen 
Helfer, wie ein medizinisch korrekter Wan-
genabstrich genommen wird und welche 
Besonderheiten beim Ausfüllen der Medi-
zin- und Kontaktdaten zu beachten sind.

Die gesammelten Gewebeabstriche sind 
mit den Kontaktdaten und der medizi-
nischen Vorgeschichte der potenziellen 
Spender verbunden und werden im An-
schluss typisiert - man speichert also die 
Merkmale für den Abgleich mit Menschen, 
die dringend eine Knochenmarksspende 
zur Bekämpfung ihrer Krebserkrankung 
benötigen. Nach der Typisierung können 
diese Daten möglicher Spender mit den 
Personendaten von Erkrankten abgegli-
chen werden.

Typisierungsaktion

(v. li.) Prof. Dr. A. Wellendorf, Metras-Werkstattlchef A. Schudok, Metras-Geschäftsführer 
H. Schulte und A. Prinz, TH Köln-Mitarbeiter mit einem neuen Straßenreinigungswagen.

Millionen-Förderung für :metabolon 
Im interdisziplinären Forschungsprojekt 
:metabolon entwickeln und erproben der 
Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) 
und die TH Köln seit 2009 innovative Ver-
fahren zur Verwertung von Rohstoffen aus 
der Land-, Forst-, Abfall- und Wasserwirt-
schaft. 

Die Weiterentwicklung des Projektes wird 
in den nächsten vier Jahren vom Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und vom Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW mit 8,3 Millionen Euro geför-
dert, was die herausgehobene Stellung 
des Projekts und die Anerkennung deutlich 
macht. 

Zukunftsweisender Ansatz

Unter anderem möchten die Projektpartner 
zwei weitere Verwertungsprozesse erfor-
schen, eine zweite Technikumshalle bau-
en und bereits erprobte Verfahren verfei-
nern. Darüber hinaus ist der Aufbau eines 
transdisziplinären Netzwerks zur Zirkulä-
ren Wertschöpfung mit den Akteuren aus 
Industrie, Politik und Forschung geplant. 
„Das Ziel unserer Forschungen ist ein mög-
lichst geschlossener Verwertungskreislauf 

von Rohstoffen, die in der Region verfüg-
bar sind. Das können etwa Energiepflan-
zen, Restholz, Abfälle, Klärschlamm oder 
alte Wärmedämm-Verbundsysteme sein“, 
erläutert der wissenschaftliche Projektlei-
ter Prof. Dr. Michael Bongards von der Fa-
kultät für Informatik und Ingenieurwissen-
schaften am Campus Gummersbach. 

Zukunftsweisend sind die wissenschaft-
lichen Ansätze des Projekts. Angestrebt 
ist nämlich ein ökologischer Verwertungs-
kreislauf, der dafür sorgt, dass so umwelt-
schonend wie möglich vorgegangen wird. 
Dabei sollen aus den Ausgangsmateria-
lien zunächst neue Rohstoffe entstehen, 
zum Beispiel Produkte für die chemische 
Industrie, metallische Wertstoffe oder Bio-
gas. Wenn diese Verwertungsmöglichkei-
ten ausgeschöpft sind, werden die Reste 
in Energie umgewandelt - etwa durch eine 
effiziente Verbrennung. Da bei diesen Pro-
zessen Nebenprodukte wie Gase oder 
Prozesswässer anfallen, entwickeln die 
Projektpartner durch wissenschaftliche 
Untersuchungen und anschließende prak-
tische Umsetzung auch Möglichkeiten, die-
se zu nutzen oder so weit aufzubereiten, 
dass sie ohne Gefährdung der Umwelt ver-
wertet oder entsorgt werden können.



Steinmüller-Preise für Top-Leistungen

Das Gummersbacher Unternehmen Stein-
müller-Engineering (SE) hat zum zweiten 
Mal einen Förderpreis für die besten Mas-
ter- und Promotionsarbeiten am Campus 
Gummersbach verliehen. Die mit insge-
samt 2.250 Euro dotierte Auszeichnung 
ging an die Masterabsolventen Markus 
Engelke (3. Preis)  und Pascal Steinhoff 
(2. Preis) sowie Dr. Peter Kern (1. Preis). 
Shinichi Takano, Geschäftsführer von 
Steinmüller-Engineering, überreichte die 
Urkunden und gratulierte den Preisträgern 
zu ihren Leistungen. Mit dem Förderpreis 
will das Unternehmen den Nachwuchs ins-

besondere auf dem Niveau der höchsten 
wissenschaftlichen Abschlüsse fördern. 
„Die Hochschule erzeugt den Nachwuchs, 
den wir in der Industrie brauchen“, erläu-
terte SE-Abteilungsleiter Thomas Will die 
Motivation des Unternehmens für den 
Förderpreis. Prof. Dr. Patrick Tichelmann, 
Prodekan des Campus Gummersbach, 
verwies auf das hohe Niveau der Arbeiten. 
„Diese Preisverleihung ist eine hohe Wert-
schätzung für die Arbeit der Preisträger 
und sie zeigt, dass unsere Absolventen in 
den höchsten wissenschaftlichen Diszipli-
nen mithalten können“, so Tichelmann.

Kurz & Knapp
• Das europäische COST Netzwerk (COST 
steht für Cooperation in Science & Techno-
logy) hatte Prof. Dr. Thomas Bartz-Bei-
elstein vom Campus Gummersbach  als 
„action trainer“ an die weltweit renommier-
te Pariser Universität Sorbonne eingela-
den. Gemeinsam mit sechs weiteren Trai-
nern hielt er für rund 40 Doktoranden aus 
mehreren europäischen Ländern eine ein-
wöchige Training-School ab. Prof. Bartz-
Beielstein präsentierte ein “Verfahren zum 
Tunen von Algorithmen“, die sogenannte 
sequentielle Parameteroptimierung. Er 
und sein Team sind bekannt für ihre For-
schungsarbeiten im Bereich der „Compu-
tational Intelligence“. Mit mathematischen 
Verfahren und naturnahen Algorithmen er-
stellt die Forschungsgruppe „SPOTSeven“ 
Optimierungen und Prognosen für ein brei-
tes Feld von Fragestellungen. 

• Der Weltkonzern google mit seinen rund 
75.000 Mitarbeitern bietet seit mehreren 
Jahren Kurse in Achtsamkeit an, um 
Stress zu reduzieren. Viele andere Unter-
nehmen sind dem Beispiel gefolgt. So gab 
es einen ähnlichen Kurs zur „Mindfulness 
based stress reduction“ (MBSR) nach Jon 
Kabat-Zinn auch am Campus Gummers-
bach. Sechs Studierende lernten in acht 
Kurseinheiten, achtsamer mit sich und 
anderen umzugehen. Die Kursleiterin des 
Pilotprojekts war Petra Riemer, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Institut Infor-
matik und MBSR-Lehrerin mit langjähriger 
Yoga- und Qigong-Erfahrung. Ein MBSR-
Kurs beinhaltet unter anderem meditative 
Übungen in Ruhe und Bewegung, die über 
einen Zeitraum von acht Wochen einge-
führt und zuhause vertieft werden. Der 
Kurs vermittelt einen konstruktiven Um-
gang mit Stress, schmerzhaften Emotio-
nen, körperlichen Schmerzen oder schwie-
rigen Kommunikations-Situationen.  
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(v. li.) S. Takano (SE), T. Will (SE), Prof. Dr. M. Engelen (TH), Prof. Dr. M.  Bongards 
(TH), Prof. Dr. J. Blaurock (TH), Prof. Dr. T. Bartz-Beielstein (TH), J. Trautner (SE) , M. 
Engelke, Dr. D. Rasche (SE), Dr. P. Kern, P. Steinhoff.

Umfrage zum Stadttheater-Neubau 
Das Theater der Stadt Gummersbach wird 
2018 wegen erheblichem Sanierungsbe-
darf geschlossen. Es gibt Überlegungen, 
ein neues Theater auf dem Steinmüllerge-
lände zu errichten. Dieses Projekt würde  
Kosten von rund 29 Millionen Euro verur-
sachen. Aufgrund der noch bestehenden 
Haushaltsrestriktionen durch das Land 
NRW wäre eine entsprechende Investiti-
on frühestens 2022 möglich. So stellt sich 
heute die Frage, ob das geeignete Grund-
stück auf dem Steinmüllergelände für das 
Theater freigehalten werden soll, bis eine 
Entscheidung vorliegt. 

Eine wichtige Entscheidungsgrundlage für 
einen Theaterneubau ist die Einstellung der 
Gummersbacher Bevölkerung zu einem 
Theater-Neubau. Um diese zu erfassen, 
führte eine Gruppe von Studierenden des 
Campus Gummersbach eine repräsentati-
ve Umfrage in der Gummersbacher Bevöl-
kerung durch. Zehn Interviewer waren un-
terwegs, Methodik und Ergebnisse wurden 
von Kadir Yagci in einer Bachelorarbeit zu-
sammengefasst. Die Leitung des Projekts 
hatten Prof. Dr. Monika Engelen (Bild) und 
Prof. Dr. Siegfried Stumpf vom Betriebs-
wirtschaftlichen Institut. Die Fragen wur-
den mit Verantwortlichen der Stadt abge-
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stimmt. Die 
Teilnehmer 
der Umfra-
ge bildeten 
nach ihren 
Merkmalen 
wie Alter, 
Geschlecht, 
B i l d u n g s -
grad und Fa-
milienstand 
die Gum-
mersbacher Bevölkerung ab, so dass die 
Umfrage repräsentativ war. 

Die Ergebnisse der Umfrage stellte Prof. 
Engelen anschließend in einer Ratssitzung 
vor. Insgesamt gab es überraschend posi-
tive Rückmeldungen für einen Theaterneu-
bau. Fast zwei Drittel der Befragten stehen 
hinter dem Konzept für das neue Stadt-
theater. 70 Prozent finden kulturelle Ver-
anstaltungen in der Stadt wichtig. Genau-
so viele meinen, dass Gummersbach ein 
eigenes Stadttheater haben sollte. Auch 
an der Finanzierung wollen sich mehr als 
zwei Drittel beteiligen. Insgesamt spricht 
die ausgeprägte Beteiligungsabsicht für 
die Solidarität der Gummersbacher Bevöl-
kerung mit „ihrem“ Theater. 


