
     
 

 
  

 
 

 
 

Neues ICON-Set für die Energiebranche 
 

Einheitliche Szenarien-Darstellung jetzt möglich 
 

Hof, 21.9.2017 Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten im Energiebereich und Sie wollen die 
Ergebnisse Ihrer Arbeit in einem guten Schaubild mit passenden Icons darstellen. 
Dann stellen Sie fest, dass es diese Icons wie zum Beispiel einen elektrischen 
Gabelstapler im Netz aber noch gar nicht gibt. Zudem sind die vorhandenen Icons 
stilistisch alle sehr unterschiedlich. 

In der Tat ist da Fehlanzeige im Netz, aktuell werden Sie z.B. tatsächlich keine E-Stapler mit 
Stecker als Icon finden. Adrian Wöltche, wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Institut für 
Informationssysteme (iisys) der Hochschule Hof, hat diesem Mangel abgeholfen und gleich 
ein komplett neues Set erstellt: Alles rund um die vernetzte Energiewirtschaft ist jetzt 
einheitlich und in stylischem Design zu haben. Das Set umfasst rund sechzig Icons wie z.B. 
regelbare Verbraucher, erneuerbare und konventionelle Stromerzeuger, diverse Infrastruktur, 
Power-to-X-Prozessdarstellungen, diverse Speicher, algorithmische Darstellungen für 
Steuersoftware, diverse Agenten zur Personalisierung und noch mehr. Alle Icons sind als 
Vektorgraphik (SVG) angelegt, so dass die Nutzer sie beliebig verändern und kombinieren 
können. Natürlich sind auch die Farben frei wählbar. 

Der Vorteil des neuen Sets ist, dass energiewirtschaftliche Szenarien, wie z.B. Smart Grids, 
Micro-Grids, Steueralgorithmen oder konventionelle Stromnetze jetzt einheitlich durch die 
Kombination der Icons miteinander dargestellt werden können, was bislang nicht möglich 
war. Diese graphische Grundlagenarbeit ermöglicht nun die systematische und vor allem 
einheitliche Darstellung von neuen energiewirtschaftlichen Szenarien und Prognosen, die 
immer wichtiger werden. 

Entstanden ist das Icon-Set als Nebeneffekt der beiden bereits abgeschlossenen iisys-
Projekte BessErMiG und Smart Grid Solar, bei denen es um die Optimierung der 
Energienutzung ging. Das iisys stellt das Set kostenlos (CC BY 4.0 License) für interessierte 
Nutzer unter https://www.iisys.de/presse/downloads.html zur Verfügung. 

 

 
 
Ansprechpartnerin: 
Anne-Christine Habbel 
Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof 
Telefon: 09281/409-6151 
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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 zivile Sicherheit 
und Gesundheit. Schwerpunkt ist dabei aktuell das Thema „Industrie 4.0“. 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. 
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