
Digitale Zukunft gemeinsam gestalten

Digitalisierung - alle Welt spricht davon. 
Aber viele verstehen etwas anderes darun-
ter. Den einen geht es nicht schnell genug, 
die anderen glauben, noch Jahre Zeit zu 
haben. Chancen gibt es für die, die flexibel 
sind, aber es bestehen auch Sorgen, dass 
künstliche Intelligenz und Computertech-
nik hunderttausende Arbeitsplätze wegra-
tionalisieren. Notwendig ist es, dass man 
miteinander ins Gespräch kommt - Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik. 

Eine gute Gelegenheit dazu bot die Digi-
talkonferenz „Digital Xchange - Bergisches 
RheinLand“, die am Campus Gummers-
bach der TH Köln stattfand. Wie wichtig 
das Thema von vielen Firmenlenkern, Ver-
tretern von Institutionen und Wissenschaft-
lern genommen wird, zeigte schon die Re-
kordteilnehmerzahl von 750 Interessierten, 
die den 100 Vorträgen lauschten. Es ging 
um Spezialthemen, aber auch den kon-
kreten Alltag, etwa wie Onlinehandel und 

Editorial
Das Megathema 
Dig i ta l i s ie rung 
von Wirtschaft 
und Gesellschaft 
ist eine Riesen-
chance für den 
Campus Gum-
mersbach – so-
wohl für die Inge-
nieure als auch für die Informatiker, die 
gemeinsam an den Themen Industrie 4.0 
und Digitalisierung arbeiten. 

Mit rund 5.000 zukünftigen Ingenieuren 
und Informatikern werden hier die zu-
künftigen Treiber der Digitalisierung aus-
gebildet. Die erste öffentliche Konferenz 
DigitalXchange Bergisches RheinLand 
hat im Juni 2018 die Potenziale für die 
Region deutlich gemacht. Und die Regi-
onale 2025 - Bergisches Rheinland bietet 
die Förderkulisse, um in der Region für 
die Unternehmen und den Campus neue 
Perspektiven zu eröffnen. 

Die Idee des Innovation Hub Bergisches 
RheinLand ist brillant: Ein fundiertes An-
gebot für Digitalisierungsprojekte mittel-
ständischer Unternehmen, unterstützt 
durch eine Stiftungsprofessur am Cam-
pus Gummersbach der TH Köln - inklu-
sive Projekträumen, Test-Laboren und 
Test- swie Ausstellungsflächen. Das Inno-
vation Hub kann auf diese Weise zu einer 
neuen Qualität der Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft und Hochschule führen 
– nicht zuletzt mit tollen Chancen für die 
Studierenden.

Bernhard Opitz

Vorsitzender des Fördervereins des
Campus Gummersbach der TH Köln
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Einzelhandel miteinander versöhnt wer-
den können. Es wurde über die ethische 
Komponente der Digitalisierung, deren 
ökonomischen Einsatz, neue Möglichkei-
ten der Programmierung,  aber auch die 
Verfolgung von Cyberkriminalität gespro-
chen, die von NRW-Justizminister Peter 
Biesenbach akzentuiert wurde. Vor allem 
aber ging es um die Schaffung eines inno-
vativen Netzwerkes.  

Netzausbau dringend nötig

Denn schließlich ist auch die digitale Zu-
kunft hierzulande kein oberbergisches 
Projekt, sondern eines der Region, zu der 
auch der Rhein-Sieg-Kreis und der Rhei-
nisch-Bergische Kreis gehören. Im Rah-
men der Regionale 2025 soll ein digitaler 
Schub dafür sorgen, dass die Region digi-
tal nicht den Anschluss verliert und die ge-
samte Wirtschaft zukunftsfähig wird. 

Neben der IT-Beratung Opitz Consulting 
präsentierten viele weitere Unternehmen 
ihre Konzepte. Aussteller zeigten ihre di-
gitalen Produkte, darunter auch den hu-
manoiden Roboter „Pepper“ der Firma 
„Humanizing technologies“, der bei der 
Verleihung des Opitz-Innovationspreises  
die Rolle des Kommentators übernahm. 
Voraussetzung für alle Zukunftsvisionen 
ist natürlich ein Breitbandnetz, das den An-
sprüchen von privaten und geschäftlichen 
Nutzern genügt. Und in diesem Punkt ist 
man bei den Kreisen noch nicht zufrieden. 
Vieles geht noch nicht schnell genug und 
Oberbergs Landrat Jochen Hagt hofft, dass 
man zumindest in weiten Teilen des Krei-
ses 2021 oder 2022 eine Datengeschwin-
digkeit von 50 MBit zur Verfügung hat. 

Die prominenten Vertreter aus Politik, Hochschule, Unternehmen wie auch die drei Land-
räte waren sich einig: Digitale Zukunft lässt sich nur über Netzwerke vorantreiben.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach 
klärte über Cyber-Kriminalität auf.

Erstsemester
Die Studienplätze am Campus Gummers-
bach sind nach wie vor sehr begehrt: Zum 
Sommersemester 2018 hatten sich 325 
neue Studierende für Ingenieurwissen-
schaften und verschiedene Masterstudi-
engänge eingeschrieben. Mit den Erstse-
mestern hat die Hochschule rund 5.000 
Studierende und ist weiterhin die größte 
Fakultät der TH Köln. 
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Sauberes Wasser: Schüler forschten mit Sensoreinheiten

Die 15 Schüler waren vertieft in den Auf-
bau der Sensorstationen.

Das Robotik-Team mit Laborleiterin Prof. Dr. Elena Algorri (re.) bei der Vorführung ihrer 
Arbeiten im Forum Gummersbach.

Forschung aus ihrem Elfenbeinturm ho-
len, sie in die Gesellschaft tragen und von 
ihr mitgestalten lassen – das ist das Ziel 
des Projekts „OpenWater – OpenSource“ 
(OWOS) am Campus Gummersbach. „Wir 
möchten gemeinsam mit Kooperations-
partnern überlegen, wo geforscht werden 
muss und diese Forschung mit ihnen ge-
meinsam durchführen“, erklärte Prof. Dr. 
Thomas Bartz-Beielstein, geschäftsführen-
der Direktor des Instituts für Data Science, 
Engineering and Analytics der TH Köln. 

Verunreinigungen erkennen

Bei diesem Projekt dreht sich für die Fach-
leute der TH und ihre Projektpartner alles 
um das Thema „Sauberes Wasser“. Zu 
diesen Partnern gehört auch das Linden-
gymnasium in Gummersbach: Wie gut die 
Wasserqualität in den Bächen und Teichen 
rund um die oberbergische Kreisstadt ist, 
untersuchte der Informatik-Leistungskurs 
der elften Stufe des Gymnasiums. Am 
Campus bauten die Schüler Sensoreinhei-
ten auf, die von Prof. Bartz-Beielstein und 
seinem Team, dem Doktoranden Frederik 
Rehbach sowie den Studenten Maximili-
an Stommel und Michael Kubicki, eigens 
für diesen Zweck konzipiert worden wa-
ren. „Wir haben aus 70 Einzelteilen einen 
kostengünstigen Bausatz mit passender 
Anleitung entwickelt, den die Schüler  
selbstständig zusammenbauen“, erklärte 

Rehbach. Die Schüler testeten Temperatur, 
PH-Wert und die Trübung von Gewässern. 
Gemeinsam mit Fachleuten des Aggerver-
bandes, einem  Kooperationspartner im 
Projekt, werteten die Schüler die gesam-
melten Daten dann aus. So schnupperten 
die jungen Leute nicht nur Hochschulluft, 
der Aggerverband erhielt auch wichtige Er-
gebnisse und Erkenntnisse. „Derzeit wird 
die Wasserqualität nur punktuell gemes-
sen“, erklärte Prof. Bartz-Beielstein. „Die 
Ergebnisse werden zeigen, ob sich die im 
Rahmen von OWOS entwickelten Sensor-
einheiten dazu eignen, ein weitflächiges 
Netz aufzubauen.“ So könnten Verunreini-
gungen schneller erkannt werden – Um-
weltkatastrophen, wie der „Gülle-Gau“, bei 
dem rund 1,7 Millionen Liter Gülle in den 
Neyebach und die Neyetalsperre liefen und 
zu einem Pflanzen- und Tiersterben führ-
ten, könnten so verhindert werden.  

Vermarktungschancen

Nicht nur für Wasserversorgungsunterneh-
men wäre die Möglichkeit interessant, aus 
kostengünstigen Bausätzen Sensoreinhei-
ten aufbauen zu können, die verlässliche 
Daten liefern: „Auch für Naturschutzver-
bände und Entwicklungsländer böten sich 
Möglichkeiten“, verdeutlichte Prof. Bartz-
Beielstein, welche Kreise die gemein-
sam mit den Schülern gewonnenen For-
schungsergebnisse ziehen könnten.

Autonome Roboter im Einkaufszentrum
Eine Projektpräsentation mitten in einem 
belebten Einkaufszentrum stand für Studie-
rende des 4. und 5. Semesters im Fach Au-
tomatisierungstechnik auf dem Programm. 
Im Forum Gummersbach zeigten sie ihre 
selbst entwickelten, autonom fahrenden 
Roboter, die dort durch einen Parcours na-
vigiert wurden. Die Präsentation ist Teil des 
Konzepts „Offener Bildungsraum“, mit dem 
Forschung und Lehre näher an den Alltag 

der Menschen herangetragen werden sol-
len. So absolvierten die Studierenden auch 
ihre Vorlesungen im Bildungsraum.

„Autonomes Fahren ist ein immer wichtige-
res Thema für zahlreiche Bereiche in Wirt-
schaft und Gesellschaft“, erklärt Prof. Dr. 
Elena Algorri vom Institut für Automation & 
Industrial IT (AIT). Für das Projekt galt es, 
auf Basis des Minicomputers Raspberry Pi 

einen Roboter zu bauen, der mit Hilfe von 
Kompass und Ultraschallsensoren an fünf 
vorher festgelegte Koordinaten navigiert. 
Dabei muss der Roboter sowohl durch ein 
unbekanntes Labyrinth fahren als auch 
gleichzeitig eine Karte der Umgebung er-
stellen. 

Die Projektinhalte bauen aufeinander auf. 
Die Studierenden beschäftigten sich zu-
nächst mit den einzelnen Aspekten des 
Roboters (Kompass, Ultraschallsensoren 
und Antrieb). Im nächsten Schritt werden 
Kameras hinzukommen. Prof. Dr. Algorri: 
„Dieser Aufbau wird bewusst gewählt. Die 
Studenten sollten sich nicht nur auf die Ka-
meras verlassen und die anderen Aspekte 
vernachlässigen.“ 

Für die Studierenden war die Projektarbeit, 
die als Prüfungsleistung mit zur Endno-
te gezählt wird, sehr anspruchsvoll, aber 
auch enorm lehrreich, wie Student Mar-
kus Klassen bestätigte: „Hier stecken viele 
Stunden Arbeit drin. Je nach Untergrund 
und Umwelteinflüssen muss der Roboter 
neu programmiert werden. Im Labor muss-
ten wir zum Beispiel  plötzlich auf Teppich 
fahren. Das ist eine gute Vorbereitung auf 
das Ingenieursleben, wo es immer wieder 
neue Unwägbarkeiten gibt.“ 



Geldanlagen: Junge Menschen wollen persönlichen Kontakt

Wenn es um Geld geht, ist jungen Men-
schen der persönliche Kontakt und das 
Vertrauen zu ihrem Berater wichtig -  wich-
tiger als Informationen aus dem Internet. 
Die Familie wird in Gelddingen zur ersten 
Informationsquelle. Trotz Online-Banking 
und EC-Karte wählen über 70 Prozent der 
jungen Menschen ihre Bank danach aus, 
wie groß ihr Filialnetz und damit die Zahl 
der Geldautomaten ist. Das sind einige Er-
gebnisse einer repräsentativen Umfrage, 
die Prof. Dr. Monika Engelen vom Betriebs-
wirtschaftlichen Institut Gummersbach der 
TH Köln in Kooperation mit der Volksbank 
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Oberberg durchgeführt hat. Sechs ausge-
wählte Studierende bildeten unter ihrer Lei-
tung eine Projektgruppe, formulierten die 
Fragen und starteten eine Umfrage zum 
Thema „Junge Menschen und ihr Verhält-
nis zu Banken“, schriftlich und online.

In einer Arbeitsgruppe mit Studierenden, 
Volksbank-Mitarbeitern sowie einige Schü-
lern des Kaufmännischen Berufskollegs 
Oberberg diskutierte man zunächst Finanz-
Themen, um so die Fragen zuzuspitzen. 
Zielgruppe der Befragung waren junge 
Menschen im Alter von 16 bis 28 Jahren. 

Prof. Engelen war positiv überrascht über 
die hohe Resonanz von über 800 ausge-
füllten Fragebögen. Da auch die Streuung 
der drei Zielgruppen Schüler, Auszubilden-
de und Studenten sowie die Altersvertei-
lung gut ausgeprägt war, nannte die Exper-
tin die Ergebnisse „durchaus repräsentativ 
für junge Menschen in einer ländlichen 
Region“. Auch wenn die eigene Familie 
die Hauptinformationsquelle ist, nutzen 
doch drei Viertel der Befragten zusätzlich 
die Internet-Suchmaschinen, um sich über 
Geldthemen zu informieren. Die Kommuni-
kation mit den Bankmitarbeitern läuft dann 
persönlich, telefonisch oder per Mail. We-
niger beliebt sind Online-Chat, WhatsApp 
oder eine Online-Videoberatung. 

Kredite sind verpönt

Generell möchte die jungen Menschen 
eher in Ruhe gelassen werden, die Hälfte 
wünscht sich nur dann eine Kontaktaufnah-
me durch ihre Bank, wenn sich am Konto 
oder an der Geldanlage/Versicherung et-
was ändert. 94 Prozent der Befragten ken-
nen die Bankkarte, während die Angebote 
im Bereich Vorsorge und Kredit eher unbe-
kannt sind, nur 17 Prozent der Befragten 
kennen sich mit der Altersvorsorge gut aus. 
Auf Pump wollen nur wenige leben: Gera-
de mal 7 Prozent der jungen Menschen 
haben einen Kredit aufgenommen, aber 
70 Prozent nutzen die sichere, aber wenig 
rentable Geldanlage in einem Sparbuch.

Am Campus Gummersbach erhielten 
sechs Studierende ihre Urkunden für die 
Teilnahme am Stipendiatenprogramm 
„Studienfonds Oberberg“. Dekan Prof. 
Dr. Christian Averkamp und Michael Sall-
mann, Geschäftsstellenleiter der IHK Köln 
in Oberberg, gratulierten den Stipendiaten 
in Anwesenheit von fördernden Unterneh-
men beim Jahrestreffen des Studienfonds 
im Kienbaumsaal. Sie freuten sich bei die-
ser Zusammenkunft über besonders hohe 
Resonanz: 45 Studierende, Firmenmitglie-
der und Funktionsträger waren gekommen.

Der Studienfonds Oberberg feiert in die-
sem Jahr zehnjähriges Bestehen. Profes-
sor Averkamp bewertete das Projekt als 
„Erfolgsgeschichte“. Insgesamt wurden 
bislang über 100 Studierende von 40 Un-
ternehmen gefördert. Beim Studienfonds 
legen die fördernden Unternehmen mit 
den Stipendiaten eine Zusammenarbeit 
fest. Die Unternehmen lernen so frühzei-
tig potenzielle Fach- und Führungskräfte 
kennen. „Gleichzeitig bekommen die Stu-
dierenden einen Einblick, welche Chan-
cen es bei innovativen Unternehmen gibt“, 
so Michael Sallmann. Gut ausgebildeten 
Nachwuchs in der Region zu halten, sei 
besonders in einem ländlichen Raum wie 

Studienfonds Oberberg – immer noch ein Erfolgsmodell

Volksbank-Vorstandsvorsitzender Ingo Stockhausen (4. v. r.) mit Prof. Dr. Monika Enge-
len (2. v. r.) und Mitarbeitern der Volksbank Oberberg eG.

Oberberg wichtig, betonten Sallmann und 
Averkamp. Zwei Stipendiaten stellten ihre 
Projekte vor. So hat Julia Schüller, Studen-
tin der Medieninformatik, drei kurze Filme 
über verschiedene Ausbildungsberufe bei 
der AggerEnergie produziert. Sebastian 
Esplör optimierte im Rahmen seines Sti-
pendiums  einen Produktionsprozess bei 
der Wipperfürther Firma HEW-Kabel. Für 

Der Studienfonds Oberberg konnte bislang über 100 Studierende fördern. 

ihn hat sich der Studienfonds Oberberg 
doppelt gelohnt: Neben der Förderung von 
1.200 €, die jeder Stipendiat erhält, ist er 
seit Anfang des Jahres bei der Firma fest 
angestellt. Der Studienfonds Oberberg 
richtet sich an Studierende des zweiten 
Semesters. Weitere Informationen zum 
Bewerbungsverfahren gibt es unter www.
studienfonds-oberberg.de.
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Ausgezeichnet: TH-Studenten brillierten mit Top-Noten

Dr. Sarah Opitz (li.), Prof. Dr. Martin Eisemann (2. v. li.) und Prof. Dr. Thomas Bartz-Bei-
elstein (2. v. re.) beglückwünschten die Ausgezeichneten des Opitz-Innovationspreises. 

Rasmus Blümel (re.) und Cornelia Huber von FERCHAU freuten sich mit Dominic Meller 
(2. v. li.), Hendrik Ickerott (3. v. li.) und Johannes Frias Silva  (2. v. re.).

Dem Team „Mauenheim“ gratulierten Wolfgang von Scheidt (TH Köln, li.), Mariion Minne-
ker (Unitechnik, 2. v. li.) und Wolfgang Cieplik (Unitechnik, ganz re.).

Opitz
Mit dem Opitz-Innovationspreis ehrt die 
Firma Opitz Consulting in jedem Jahr be-
sonders innovative Absolventen und Ihre 
Abschlussarbeiten. In diesem Jahr wurde 
der Preis im Rahmen der Tagung „Digital 
Exchange – Bergisches RheinLand“ auf 
dem Campus Gummersbach vergeben. 
Sowmya Chandrasekaran errang den ers-
ten Platz und erhielt 2.000 Euro Preisgeld. 
In ihrer Arbeit beschreibt die Inderin die 
Entwicklung, Implementierung und den 
Test eines Algorithmus zur Ereigniserken-
nung in Trinkwassersystemen. Solche 
Ereignisse können Wasserverschmutzun-
gen, Überflutungen oder auch Rohrbrüche 
sein. In der Wasserwirtschaft stellen die 
von Frau Chandrasekaran entwickelten 
Verfahren eine wichtige Grundlage für pro-
blemspezifische Algorithmen dar. 

FERCHAU
Drei Preise des Gummersbacher Unter-
nehmens FERCHAU werden in jedem Se-
mester vergeben: jeweils 500 Euro erhält 
der beste Absolvent aus den Bereichen 
Informatik, Ingenieurwissenschaften sowie 
aus den Master- und Zusatzstudiengängen 
oder dem Verbundstudium Wirtschaftsin-
formatik. Für die Firma Vaillant schrieb Jo-
hannes Frias Silva aus Remscheid seine 
Abschlussarbeit in der Technischen Infor-
matik, er war Bester in der Lehreinheit In-
formatik und erreichte die Traumnote 1,08. 
Mit derselben Note schloss Hendrik Ickerott 
aus Köln sein Master-Studium „Produktde-
sign und Prozessentwicklung“ ab. Der 
34jährige schrieb seine Master-Thesis für 
die Lufthansa Technik AG. Auf den ersten 
Platz in den Ingenieurwissenschaften kam 
Philipp Dominic Meller aus Köln, er erreich-
te eine Gesamtnote von 1,40. Der 24-jähri-
ge Ingenieur hatte Wirtschaftsingenieurwe-
sen studiert und seine Abschlussarbeit bei 
der Daimler AG geschrieben. 

Unitechnik
Jedes Semester belohnt die Wiehler Fir-
ma Unitechnik besonders engagierte In-
genieurstudierende mit Förderpreisen im 
Gesamtwert von 600 Euro. Um die Prei-
se zu erringen, entwickeln die Teilnehmer 
in ihrem zweiten Semester ein Projekt in 
Gruppenarbeit. Im Fach „Informatik für In-
genieure“ lernen die Studierenden sowohl 
das Programmieren der Sprache „Visual 
Basic“, sie erfahren aber auch ganz prak-
tisch die Chancen und Risiken der Teamar-
beit. Den ersten Preis erhielt das Team der 
(fiktiven) Firma „Mauenheim GmbH“ mit 
den Mitarbeitern Lena Kneiphof, Frederik 
Irle, Nadine Kaun und Marcel Schmidt. Die 
Gruppe hatte eine Android-App zur Um-
rechnung der Herren-Konfektionsgrößen 
von deutschen Größen auf internationale 
und US-Größen entwickelt. Die App ist auf 
Deutsch und Englisch zu bedienen.



Kindergartenkinder erlebten spielerisch Physik zum Anfassen
Mit dem „Taucher in der Flasche“ erleb-
ten neun Kindergartenkinder „Physik zum 
Anfassen“ im Labor für Strömungstechnik 
am Campus Gummersbach. Anfassen ist 
dabei durchaus wörtlich gemeint, denn 
wenn die Kinder leicht auf eine mit Wasser 
gefüllte Plastikflasche drückten, schwamm 
das kleine Glasröhrchen darin, der „Tau-
cher“, nach unten. Prof. Dr. Denis Anders 
hatte die Kinder und ihre Erzieherinnen in 
der vorlesungsfreien Zeit für einen Tag in 
die Hochschule eingeladen, um ihnen mit 
kleinen physikalischen Experimenten die 
Naturwissenschaften näher zu bringen.

Für seine praktische Vorlesung mit Übung 
hatte er sich die Kindertagesstätte St. Eli-
sabeth in Siegen-Netphen ausgesucht, 
weil sein eigener Sohn dort auch tagsüber 
betreut wird. Nach dem Abenteuer mit den 
Wasserflaschen wechselten die Kinder in 
das Roboterlabor von Prof. Dr. Elena Al-
gorri und bauten dort kleine Legoroboter 
zusammen. Begeistert waren sie auch von 
den menschenähnlichen NAO-Robotern, 
die ihr Gegenüber mit den Augen fixieren, 
aber auch sprechen und tanzen können. 
Die Kinder trugen Forscherbrillen, um alles 
genau sehen zu können. 

Die beiden Erzieherinnen Janina Müller 
und Sarah Wagener waren wie die Kinder 
sehr froh über die Möglichkeit, den Nach-
wuchsforschern an der Gummersbacher 
Hochschule praktische Physik näher zu 
bringen. Im Kreis Siegen gibt es ähnliche 
Angebote für Kindergartenkinder, die je-
doch meist schnell ausgebucht sind.
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„Forschen, Staunen, Verstehen“ für 437 kleine Einsteins
Insgesamt 437 „kleine Einsteins“, bevölker-
ten auch 2018 wieder den Campus Gum-
mersbach. Aus 25 Kindertagesstätten ka-
men die Fünf- und Sechsjährigen mit Ihren 
Erziehern in die Hochschule, um die Phy-
sik des Alltags zu entdecken. „Forschen, 
Staunen, Verstehen“ lautete das Motto 
für die 16 verschiedenen physikalischen 
Experimente mit spannenden Namen, die 
sie unter Anleitung von TH-Studierenden 
und Oberstufen-Schülern selbst durchführ-
ten. Die „Wunder-Dose“ etwa konnte eine 
schräge Ebene hinaufrollen, weil in ihrem 
Inneren am obersten Punkt Knete klebte, 
für ein kleines Wegstück lässt die Schwer-
kraft die Dose aufwärts rollen.

Katharina Wiemers, Studentin der Päd-
agogik der Kindheit und Familienbildung 
an der TH Köln, erklärte den Nachwuchs-
forschern die einzelnen Experimente. Sie 
hatte viel Freude an der praktischen Arbeit.  
„Was leitet Strom?“, „Schlangentanz“ oder 
„Achtung Dammbruch“ hießen die Experi-
mente. Die Kinder waren mit viel Begeis-
terung dabei und bekamen am Ende einen 
eigenen Forscherausweis.

Spannend ging es 
zu, als die Kinder 
mit den kleinen 
Geheimnissen der 
Physik vertraut 
gemacht wurden 
und sichtlich Spaß 
an den spannen-
den Experimenten 
hatten. 

Auf den Spuren von Albert Einstein wandelten die Kinder aus 25 Gummersbacher Kin-
dertagesstätten bei ihrem Besuch am Campus Gummersbach. 



Ausprobieren, testen und verstehen

Am Campus Gummersbach wagt man ein 
„bundesweit einmaliges Experiment“, so 
der Initiator Prof. Dr. Christian Kohls von 
der Fakultät für Informatik und Ingenieur-
wissenschaften: Im Einkaufszentrum Fo-
rum Gummersbach hat die Hochschule in 
der ersten Etage einen „Offenen Bildungs-
raum“ für Lehre und Forschung eröffnet. 
Bei der Einweihung  unterstrich Prof. Dr. 

Sylvia Heuchemer, Vizepräsidentin  für 
Lehre und Studium der TH Köln, ihre Be-
geisterung für die neue Repräsentanz. „Wir 
wollen uns als Hochschule der Gesellschaft 
öffnen, das werden wir mit diesem Projekt 
sehr gut verwirklichen.“ Besucher können 
hier Lehre, Forschung und Entwicklung live 
erleben. Wie in einem Pop-up-Store wer-
den sich  Workshops und Veranstaltungen 
mit aktiver Forschungsarbeit abwechseln 
und Technik zum Anfassen, Ausprobieren 
und Testen bieten. 

Geplant sind unter anderem interaktive 
Ausstellungen zu aktuellen Themen der 
Digitalisierung des Alltags und der Indus-
trie 4.0 wie autonomes Fahren, nachhalti-
ge Produktionsverfahren, Energiesparen, 
Smart Home oder Krypto-Währungen. 
Konzipiert wird das wechselnde Programm 
auch von den Studierenden des Campus 
Gummersbach. Die Besucher können 
etwa VR-Brillen, 3D-Drucker, interaktive 
Displays, Roboter oder digitale Tinte aus-
probieren und sich die Funktionsweisen 
und technischen Möglichkeiten erklären 
lassen. Gleichzeitig werden Wissenschaft-
ler der Hochschule sowie Studierende den 
Raum für offene Forschung nutzen, Proto-
typen präsentieren und Bürger unmittelbar 
am Entwicklungsprozess beteiligen.

Kurz & Knapp
• Prof. Dr. Thomas Bartz-Beielstein war 
zur feierlichen Eröffnung des „Josef Res-
sel Zentrums für Symbolische Regression 
(JRZ)“ an der Fachhochschule Oberöster-
reich als Keynote-Speaker eingeladen wor-
den. Seinen Fachvortrag hielt er zu dem 
Thema „Künstliche Intelligenz in industri-
ellen Anwendungen“. Mit anschaulichen 
Beispielen unterstrich er die herausragen-
de Rolle, die Computational Intelligence 
inzwischen für die industrielle Fertigung 
spielt. Eingesetzt wird sie etwa zur Pro-
zessoptimierung und zur Verbesserung 
der Energieffizienz in der Produktion. Ein 
Beispiel für eine solche Optimierung ist die 
Entwicklung eines Elektro-Staubabschei-
ders für die Steinmüller-Babcock GmbH in 
Gummersbach. 

• Nicht so bekannt wie Java, aber seit über 
20 Jahren weltweit erfolgreich: die Pro-
grammiersprache Perl, ein Open-Source-
Produkt. Zum Experten-Austausch trafen 
sich rund 70 Teilnehmer beim dreitägigen 
„Deutschen Perl-Workshop 2018“ auf dem 
Campus Gummersbach. In über 40 Diskus-
sionsrunden und Vortragsveranstaltungen 
informierten sich die Teilnehmer aus sechs 
Ländern, darunter Frankreich, Großbritan-
nien und die USA, über neue Entwicklun-
gen. Alle wichtigen Veranstaltungen wur-
den per Video dokumentiert. Perl gibt es 
als Programmiersprache seit 1985, sie ist 
vielseitig einsetzbar, schnell zu erlernen 
und einfach anzuwenden. Perl-Entwickler 
sind weltweit gesucht und hoch bezahlt.
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Mit dem „Offenen Bildungsraum“ will die 
Forschung nah bei den Bürgern sein.

Förderpreise Auszeichnung
Am Campus Gummersbach wurden die 
diesjährigen Förderpreise des Aggerver-
bandes an die Absolventen vergeben. Prof. 
Dr. Lothar Scheuer, Chef des Aggerver-
bandes, lobte die drei Arbeiten: „Von den 
Ergebnissen wird der Aggerverband dauer-
haften Nutzen haben“, sagte Scheuer. Wie 
im vergangenen Jahr gab es keine Rang-
liste mit den Plätzen eins bis drei, sondern 
alle drei Arbeiten wurden von der Jury als 
gleichwertig beurteilt. Jeder der Preisträ-
ger konnte sich schließlich über 600 Euro 
Preisgeld freuen. 

Timo Metze hatte in seiner Masterarbeit 
auf dem Forschungsstandort „:metabolon“ 
der TH Köln einen virtuellen Sensor für die 
Wasserbelastung entwickelt, der ein re-
ales Messgerät bei einem Ausfall zeitlich 
begrenzt ersetzen kann. Johannes Scholl 
wies in seiner Bachelorarbeit nach, dass 
die hydrodynamische Berechnungsme-
thode für die Auslegung von Kanalnetzen 
besser geeignet ist als die hydrologische. 
Tanja Seeliger beschäftigte sich in ihrer 
Bachelorarbeit unter anderem mit dem 
Problem, wie man ein Rohrnetz auslegen 
muss, damit gleichzeitig Trinkwasser und 
bei einem Brand in großem Umfang Lösch-
wasser bereitgestellt werden kann.

Den fünften Platz im Ranking der Zeit-
schrift „WirtschaftsWoche“ belegte 2017 
der Studiengang Wirtschaftsinformatik am 
Campus Gummersbach. Für die Umfrage 
bewerteten mehr als 500 Angestellte im 
Personalbereich von deutschen Unter-
nehmen ausgewählte Studiengänge an 
privaten und staatlichen Universitäten und 
Fachhochschulen. Die Umfrageteilnehmer 
erhielten Listen mit den Institutionen, die 
die vom Unternehmen gesuchten Fach-
richtungen anbieten. Die Personaler wähl-
ten diejenigen aus, von denen sie glaub-
ten, dass sie die Studierenden am besten 
ausbilden. 

Auf Platz sieben findet sich das Studien-
angebot Informatik am Campus Gum-
mersbach. Der gute Ruf der Informatiker 
beruht auf der praxisnahen Ausbildung in 
enger Zusammenarbeit mit der Industrie. 
Die meisten Projekt- und Abschlussarbei-
ten werden für Unternehmen geschrieben, 
die auch gleich mit Stellenangeboten lo-
cken. Insgesamt studieren am Campus 
rund 2.800 angehende Führungskräfte 
Informatik in sieben verschiedenen Studi-
engängen. Sie werden intensiv betreut von 
27 Professoren und mehr als 75 wissen-
schaftlichen Mitarbeitern.
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