
     
 

 
  

 
 

 
 

Erste Projekte bei Forschungsstelle  
Car Infotainment im iisys abgeschlossen 

 

Hof, 14.10.16 Die im Jahr 2014 im Rahmen der Nordbayern-Initiative gegründete 
Forschungsstelle „Car Infotainment und Man Machine Interface“ steht kurz vor dem 
Abschluss der ersten Projekte. Diese Projekte befassen sich aus unterschiedlicher 
Perspektive mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle.  
 
KaKon geht das Thema auf der gerätetechnischen Ebene an. Die Projektpartner entwickeln 
eine Bedienkonsole für den Automobilinnenraum. Die Hochschule ist hier mit Personal aus 
dem Institut für Materialwissenschaften (ifm) und aus dem Institut für Informationssysteme 
(iisys) beteiligt, um einerseits die Herstellung und die Auswertung der elektronischen 
Bedienelemente zu untersuchen und andererseits die notwendige Software zur Low-Level 
Auswertung der Elemente, die Ankopplung an den Bildschirm und die 
Visualisierungssoftware zu entwickeln.  

Das Partnerunternehmen entwickelt das Design der Konsole und gibt die Logik aus 
Benutzersicht vor. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Herstellung der Konsole 
und Konstruktion sowie Fertigung der entsprechenden Werkzeuge. Das Projekt liegt im 
Zeitplan. Nach umfangreichen Vorarbeiten ist das Design fixiert, die Visualisierungssoftware 
implementiert und das Grundkonzept für Herstellung und elektronische Auswertung der 
Bedienelemente entwickelt. Nun steht  die Fertigung der Demonstratorkomponenten an, die 
im Hinblick auf Materialien, Funktion und Herstellbarkeit durch die Hochschule evaluiert 
werden. Danach werden die einzelnen Ergebnisse im Demonstrator zusammengeführt. 

Ein weiteres Projekt geht das Thema von der Interaktionsseite her an: IBSPro, die 
Entwicklung innovativer Benutzerschnittstellen für die Steuerung komplexer 
Produktionsanlagen, steht kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. Anfänglich hat die 
Hochschule in diesem Projekt Impulse für die Entwicklung innovativer Benutzerschnittstellen 
geliefert, indem sie einerseits moderne Technologien anhand einer Demonstrationssoftware 
gezeigt hat und andererseits anhand einer detaillierten Analyse des direkten 
Wettbewerbsumfelds des Partnerunternehmens den Status-Quo Vergleich zu den 
Mitbewerbern erfasst. Parallel hat sie aktuelle Trends bei der Benutzersteuerung auf dem 
Markt für Extruder-Maschinen identifiziert. Hierfür wurde wiederum Personal aus dem ifm 
und dem iisys eingesetzt. Der Beitrag des Partners besteht darin, seine Maschinen so 
auszustatten, dass die am iisys entwickelte Software auf ihnen läuft, die Software zu 
bewerten und ggfs. einzelne Funktionen in die eigentliche Maschinensoftware zu 
übernehmen. Der Partner hat die neue Benutzeroberfläche bereits auf einer Fachmesse 
vorgestellt. 
 
BessErMiG fokussiert Verfahren, die es dem Benutzer ermöglichen, komplexe Situationen zu 
überblicken und Entscheidungen im Sinne eines optimalen Maschinenbetriebs zu treffen. 
Das iisys hat hier eine agentenbasierte Softwarearchitektur, mit der konsequent ein 
Subsidiaritätsprinzip bei der Steuerung der unterschiedlichen energetisch aktiven Anlagen 
umgesetzt wird, entwickelt. Den einzelnen, streng gekapselten Modulen / Software-Agenten 
wird jeweils entweder eine bestimmte, konkrete Anlage (z.B. ein BHKW, eine Wärmepumpe, 
eine Produktionsmaschine, eine Solaranlage, ein e-Fahrzeug) oder ein zentraler Service 
(z.B. Wetterprognosen) zugeteilt. Der Agent kann dann seine Anlage mit ihren 
Erfordernissen, Möglichkeiten, Spielräumen und Prognosen bei der Findung der jeweils 



     
 

 
  

günstigsten Handlungsoptionen ins System 
einbringen. Zudem wurden verschiedene Ansätze des Maschinenlernens (insbesondere 
Neuronale Netze) untersucht, mit denen Prognosen aus bekannten Verläufen stetig 
verbessert werden können. Zur Zeit wird über eine kostenneutrale Verlängerung des 
Projektes verhandelt, um Erkenntnisse aus parallelen Projekten in BessErMiG einbringen zu 
können. 
 
Der Abschluss der oben genannten Projekte bedeutet aber nicht das Ende der 
Forschungsstelle. Ganz im Gegenteil: Gespräche über mehrere neue Projekte laufen. Eines 
soll direkt an IBSPro anknüpfen, Erkenntnisse aus diesem Projekt vertiefen und für die 
Anwendung aufbereiten. Ein weiterer Gedanke zielt darauf ab, durch Gamification an sich 
monotone, aber nur durch Menschen sicher darstellbare Aufgaben bei der Bewertung und 
Klassifizierung von Daten so aufzubereiten, dass die Bearbeiter aufmerksam und mit Spaß 
bei der Sache sind. Hier ist eine Anwendung im Bereich autonomes Fahren angedacht. Auch 
die Ergebnisse aus BessErMiG sollen teilweise in ein neues Projekt eingebracht werden: Die 
Agentensysteme können Anlagen so ertüchtigen, dass sie sich nahtlos in bereits vorhandene 
Systeme einbetten und sich umgekehrt diese Systeme sich auf die neuen Anforderungen 
und Beiträge hinzugefügter Anlagen einstellen können.  
 
Die Forschungsstelle ist weiterhin offen für neue Projekte und neue Projektpartner. Neben 
der Expertise zweier Institute der Hochschule, iisys und ifm, bietet sie potentiellen Partnern 
auch eine sehr unbürokratische Förderung für Forschungsprojekte. Interessenten wenden 
sich bitte an Prof. Dr. Valentin Plenk 

Ansprechpartnerin: 
Anne-Christine Habbel 
Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof 
Telefon: 09281/409-6151 
E-Mail: anne-christine.habbel@iisys.de 
 
Kontakt Projekte: 
Prof. Dr. Valentin Plenk 
Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof 
Telefon: 09281/409-6290 
E-Mail: valentin.plenk@iisys.de 
 
 
 
Über das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
 
Das Institut für Informationssysteme ist die zentrale Forschungseinrichtung der Informatik an 
der Hochschule Hof. Es wird mit Mitteln des Freistaates Bayern, der Oberfrankenstiftung und 
der Europäischen Union finanziert. Das iisys konzentriert sich auf integrierte 
Informationssysteme in einem betrieblichen Umfeld sowie in den Bereichen Smart Grids, 
zivile Sicherheit und Gesundheit. Schwerpunkt ist dabei das Thema Digitalisierung als 
Treiber der vierten Industriellen Revolution. Die Forschungsgruppen arbeiten zu diesem 
Thema Hand in Hand mit Netzwerkpartnern, um auch komplexe fachübergreifende 
Anforderungen zu bewältigen. Ziel ist es, neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln, 
die unmittelbar im Unternehmen genutzt werden können. Die Software- und Systemhäuser 
agieren dabei als Multiplikatoren, so dass die Weiterentwicklung bzw. der Service über den 
kompletten Produktlebenszyklus sichergestellt ist. 
 
 
http://www.iisys.de 


