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Heimische
Pflanzen
per App
bestimmen

Fans elektronischer
Musik feierten ins
neue Semester

W

ofür früher ein dickes Bestimmungsbuch nötig war, genügen heute wenige Schritte mit dem
Smartphone: Das Max-Planck-Institut für Biochemie Jena entwickelte in
Kooperation mit der TU Ilmenau
Apps zur Pflanzenerkennung. Das
„Flora-Incognita-Projekt“ soll Menschen mit heimischen Pflanzenarten
vertraut machen und wurde als offizielles Projekt der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet. Alice
Deggelmann arbeitete an der Entwicklung der Apps mit.
Frau Deggelmann, welche Apps
wurden beim Flora-IncognitaProjekt entwickelt und wie lassen
sich Pflanzen mit deren Hilfe bestimmen?
Es gibt die Flora Key-App. Sie funktioniert wie ein Bestimmungsschlüssel. Hier geht man Merkmal für
Merkmal durch, um die richtige Art
zu finden. Die Flora Incognita-App
bietet eine Bilderkennung. Man
macht ein Foto von einer Pflanze
und die App benennt sie. Die dritte
App, die Flora Capture-App, dient
dazu, Pflanzenfotos zu sammeln.
Diese fließen in unsere Datenbank
ein. Unser nächstes Ziel ist es, diese
mit der Flora Key-App zusammenzuführen. In der neuen App wird dann
eine Liste mit den möglichen Arten
angezeigt. Indem Merkmale abgefragt werden, wird ein genaues Ergebnis möglich.

Interview

Alice Deggelmann,
Max-Planck-Institut für Biochemie
Wie entstand die Zusammenarbeit zwischen dem „Max-PlanckInstitut für Biochemie Jena“ und
der TU Ilmenau?
Das Projekt war eine gemeinsame
Idee von Dr. Jana Wäldchen von unserem Institut und Prof. Patrick Mäder von der TU. Die Mitarbeiter aus
Jena bringen die botanische Expertise mit, während die TU für das Technische verantwortlich ist. Dazu gehören die Infrastruktur der App, das
Programmieren und das „Deep Learning“ zur Pflanzenerkennung. Die
Kompetenzen ergänzen sich sehr
gut.
Sie entwickelten die Apps, um
die Menschen mit heimischen
Pflanzenarten vertraut zu machen. Bekommen Sie positive
Rückmeldungen?
Ich bin begeistert, wie gut die Apps
schon ankommen und dass immer
mehr Menschen davon erfahren.
Von vielen App-Nutzern bekam ich
die Rückmeldung, dass sie es gut finden, ein einfaches Werkzeug in der
Hand zu haben. Auch wenn wir noch
nicht fertig sind, funktioniert die Bestimmung trotzdem schon sehr gut.
In dieser Qualität haben das andere
Apps noch nicht erreicht.
Was unterscheidet Ihre Apps
noch von ähnlichen Angeboten?
Es gibt beispielsweise eine App, die
weltweit Pflanzen bestimmt. Wir
spezialisieren uns auf die Arten, die
in Deutschland vorkommen. Dazu
haben wir eine Liste von 2770 heimischen wilden Pflanzenarten aufgestellt.
Warum kennen so viele Menschen ihre heimischen Pflanzenarten nicht?
Ich denke, dass eine Entfremdung
stattfindet. Die Menschen sitzen im
Büro und müssen nicht viel Zeit draußen verbringen. So sieht man nicht
mehr so viel von dem, was wächst.
Wenn man an einem Radweg entlang
fährt, wo immer nur die gleichen drei
Arten vorkommen, dann nimmt man
weniger wahr, was es an Pflanzen gibt
oder einmal gegeben hat.
Interview: Eleonora Hamburg

Am Freitag feierte die „Musikalische
Freiluftkultur“ (MFK) den Einklang in
das neue Semester. Fans elektronischer
Musik tanzten bis in die frühen Morgenstunden zu den Beats der DJs. Marco
Liebreiz, Lucas Bott und Larry Right von
MFK legten im BC-Club auf. Der Marburger Gast-DJ „Anschein“ spielte keine fertigen Tracks, sondern schaffte mit eigenen Synthesizern ein besonderes LiveMusikerlebnis. Die Dekoration aus Ästen
und Zweigen ließ beim Publikum das
Gefühl entstehen, dass die Veranstaltung im Wald stattfindet. Zur Party kamen dieses Mal viele Nicht-Studierende,
wie MFK-Vorsitzender Marco Liebreiz
verrät. „Es ist schön, dass der Campus
auch für sie zugänglich ist. Die Stimmung war sehr ausgelassen“, so sein Resümee des Abends.
Text: ha/Foto: MFK/Lara Brauch

Gründer treffen auf Investoren
Am Donnerstag drehte
sich in der Auftakt-Basis
im TGZ alles ums Netzwerken. Unter dem
Motto „Innovation starts
together“ (Innovation
beginnt zusammen) trafen gründungsinteressierte Studierende und Startup-Unternehmer bei der
achten Networking-Veranstaltung Venture Capital Campus (VC-Campus) auf Kapitalgeber.
Von Eleonora Hamburg
Ilmenau – Gründer stellten ihre
Ideen potenziellen Geldgebern bei
Pitches vor. Experten teilten ihr Wissen bei Impulsvorträgen, Workshops
und Keynotes. Unter den Gästen waren auch hochkarätige Unternehmer
und Investoren, wie der ehemalige
Ebay Deutschland Geschäftsführer
Jörg Rheinboldt. Der Mehrfachgründer schilderte bei einem Vortrag
seine Erfahrungen im Umgang mit
Kapitalgebern und gab angehenden
Gründern Ratschläge. Weitere Referenten waren unter anderem Andreas Kremser und Ashkan Kalantary
von der Unternehmensberatung
„PwC“, Kevin Reeder, Geschäftsführer der „BMLT Beteiligungsmanagement Thüringen“ oder Unternehmerin Caecilie von Teichman. Viele der
142 Teilnehmer sind wie von Teichmann Alumni der TU und freuten
sich, ihr Wissen an gründungsinteressierte Studierende weiterzugeben.
Verantwortlich für die Organisation des diesjährigen VC Campus waren sechs „Angewandte Medien- und
Kommunikationswissenschaften“-Studentinnen. Für sie gingen
mit der Realisation des Events „Monate schweißtreibender Arbeit und
eine prägende Zeit“ zu Ende, wie
Teammitglied Ines Ramke dem Publikum erzählte.
Mario Zimmermann, Gründer des
Online Shops „brands4friends“,

In der Auftakt-Basis nutzten Unternehmer und Kapitalgeber die Möglichkeit, mitFotos: VC Campus/Fabian Kirchner
einander ins Gespräch zu kommen.
sprach in der ersten Keynote des
Tages über seine „Learnings“ (das Gelernte) als Unternehmer. Er verbinde
mit der TU frühe Jugenderinnerungen, denn als Schüler habe er hier
Kurse besucht. Noch während seines
BWL-Studiums gründete er mit 23
Jahren sein erstes Unternehmen und
verkaufte es dreieinhalb Jahre später
an Ebay. Um das zu schaffen, musste
er lernen, mit verschiedenen Kapitalgebern zusammenzuarbeiten. Entscheidend für den Erfolg einer solchen Zusammenarbeit sei, einander
zu mögen, wie der heutige „b2planet“-Co-Founder weiß. „Wir haben
vieles hingekriegt, was eigentlich
nicht machbar war, weil wir uns leiden konnten“, nannte er eine Kooperation als Beispiel. Investoren
von einer Geschäftsidee zu überzeugen gelinge in erster Linie mit Zahlen, antwortete er auf eine Frage.
Nach vielen Jahren als Gründer und
Investor habe er vor allem gelernt,
auf sein Bauchgefühl zu hören, gab
er seinen Zuhörern zum Schluss auf
den Weg – und sprach damit viele
von ihnen an.
„Ich kann allem, was er gesagt hat,
zustimmen“, bewertete Andreas
Wolken Zimmermanns Ratschläge.
Er selbst war als Investor nach Ilmenau gereist. Als sogenannter „Business
Angel“ beteiligt er sich finanziell an
neu gegründeten Unternehmen und
unterstützt die Existenzgründer mit

Gründungsinteressierte Studierende, Startup-Unternehmer und Investoren informierten sich bei Vorträgen und Workshops von namenhaften Experten.

Fachwissen und Kontakten. Um die
100 Startup-Konzepte landen jedes
Jahr auf seinem Schreibtisch in Berlin. Die Thüringer Gründerszene unterscheide sich vor allem in einem
Punkt von der in Berlin. „Mir gefallen die Gründer aus der Region, weil
sie bodenständig sind und stärker an
der Schmerzgrenze arbeiten, bevor
sie nach Kapital fragen.“ Er suchte
nach „interessanten Startups“ und
vernetzte sich mit anderen Investoren. „Ich kann mir auch vorstellen,
mich mit ihnen zusammenzutun
und gemeinsam in ein Startup zu investieren.“
Vor einigen Jahren, bevor es den
VC Campus gab, wäre so eine Kooperation noch nicht möglich gewesen.
Damals sei VC Campus- und „Auftakt. Das Gründerforum“-Mitgründer Sven Müller „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“
durch den Campus der TU gelaufen,
wie er beschreibt. „Ich habe mich gefreut, dass es so viele Ideen und innovative Forschung an der TU gibt.
Aber ich war traurig darüber, dass
viele dieser Ideen als Projekte auslaufen und nicht weiterentwickelt werden.“ Um diese Ideen auf den Markt
zu bringen, organisierte er 2010 zusammen mit Kollegen den ersten VC
Campus. Seitdem wuchs das Format.
Jedes Jahr können sich die Teilnehmer „auf Augenhöhe“ begegnen,
hebt Müller die Besonderheit der

Networking-Veranstaltung heraus.
„Es gibt keine Trennung zwischen
namenhaften Unternehmern, Investoren und jungen Gründern. In den
vielen Pausen im Programm kommen sie ins Gespräch und lernen sich
kennen.“ Was sich trivial anhöre,
funktioniere in der Praxis sehr gut.
An der TU haben viele Studierende
kreative Ideen und arbeiten selbstständig an der Verwirklichung ihrer
Träume – das zeigte sich beim VC
Campus. Carolin Köhler studiert Medienwirtschaft und möchte als Beraterin kleine und mittelständische
Unternehmen dabei unterstützen,
Geschäftspartner aus dem Ausland
zu finden. Sie nutzte die Veranstaltung, um neuen Input zu bekommen. Tobias Meyer führte als Moderator durch die einzelnen Programmpunkte und produziert neben seinem Studium Filme für Profi-Sportler
in seiner Heimatstadt Magdeburg.
„Das gelingt mir auch, weil ich gut
im Netzwerken bin. Ich besuche
viele Veranstaltungen und komme
mit Geschäftspartnern locker ins Gespräch. Die Sympathie spielt eine
große Rolle.“
Startup-Unternehmer wie Jan Holzel oder Andreas Kühn, der selbst an
der TU studierte, wissen, dass Networking entscheidend für den Erfolg
eines Gründers ist. Es sei auch der
Austausch mit anderen Unternehmern verschiedener Branchen, der
zu wertvollen Ratschlägen und neuen Perspektiven aus verschiedenen
Blickwinkeln verhelfe, erzählen sie.
„Heute mit einem großen Check
nach Hause zu gehen, ist sicherlich
nicht realistisch. Im Idealfall bringt
man die Leute dazu, dich ein zweites
Mal zu treffen, damit die Gespräche
weiter gehen“, so „Crowd Architects“-Gründer Andreas Kühn, der
seinen Firmensitz in Erfurt hat. Er besucht viele Networking-Veranstaltungen in ganz Deutschland, um potenzielle Kapitalgeber zu treffen.
Umso mehr schätze er den VC Campus. „Die Kapitalgeber aus den Großstädten Deutschlands hierher nach
Ilmenau zu holen, ist eine Riesenleistung von den Organisatoren“, sagt
er. Auch nächstes Jahr wird er diese
Möglichkeit in Ilmenau sicherlich
nutzen.

VC Campus-Mitbegründer Sven Müller (links) initiierte die Networking-Veranstaltung vor acht Jahren, um die Ideen an der TU auf den Markt zu bringen.

Vorlesung über drei
mächtige Männer
Ilmenau – In der nächsten Vorlesung der Seniorenakademie am Freitag, 26. Oktober, um 15 Uhr im Hörsaal des Faradaybaus, Zugang über
Professor-Schmidt-Straße, spricht Dr.
Friedrich Meier aus Kirchhasel-Uhlstädt über Gemeinsamkeiten von
Stalin, Roosevelt und Churchill sowie Macht und seelische Störungen.
Der Eintritt kostet 5 Euro.

Kolloquium der
Physik und Chemie
Ilmenau – Am Dienstag, 23. Oktober, laden die Institute für Physik
und Chemie zu einem gemeinsamen
Kolloquium ein. Prof. Dr. Andrey Tuchanin von der „Friedrich-SchillerUniversität Jena“ wird über die „Synthese und Anwendung funktionaler
2D-Materialien“ sprechen. Der englischsprachige Vortrag findet um
17.15 Uhr im Faraday-Hörsaal statt.

Unikat feiert
5. Geburtstag
Ilmenau – Diese Woche feiert die
Schüler- und Studierendenwerkstatt
„Unikat“ ihr fünfjähriges Bestehen.
Dazu laden die Mitglieder zu vielen
Mitmach-Aktionen ein. HobbyHandwerker können in Workshops
Löten, Fräsen und Schnitzen lernen
oder einen 3D-Drucker benutzen.
Mehr Informationen zum Programm
gibt es im Internet.
—————
www.tu-ilmenau.de/unikat

Campus leben
Einblicke in die
Gründerwelt bekommen
Jannik Aldag: – Der VC Campus ist
eine gute Gelegenheit für mich, einen Einblick in die Gründerwelt zu
bekommen. Denn auch wenn man
an der Uni viel lernt, kommt das
Gründen zu kurz. Ich habe mich im
Laufe des Tages bei Workshops informiert und bin mit Unternehmern ins
Gespräch gekommen. Sie haben ihre
Erfahrungen geteilt, wie sie damals
aus ihrer Idee eine Firma gegründet
haben. Ich gehe inspiriert aus der
Veranstaltung und weiß nun besser,
was mich beim Gründen eines Startups erwartet.
ha

Jannik Aldag studiert im 3. Semester Fahrzeugtechnik. Foto: ha

