
     
 

 
  

 

 
„Auf dem Klingelschild der Hochschule steht angewandte Forschung“ 

Arbeiten im iisys-World Café 

 

 

Hof, 23.04.2019 Technisch und kenntnisreich ging es zu im „World Café“ im iisys: Die 

Teilnehmer tauschten sich in kleinen und immer wieder wechselnden Gruppen 

konzentriert aus über den Einsatz von hochauflösenden Kamerasystemen mit dazu 

passenden Optiken, Zukaufkomponenten, Datenvisualisierung, Fehleranalyse von 

Maschinen und Vieles mehr.  

Ziel des Workshops war die Fragestellung, ob sich aus den ersten Ideen ein – für die Firmen 

kostenfreies! -  Technologietransferprojekt im Rahmen des EFRE-Projektes „Wirtschaft 4.0 im 

Mittelstand – Die digitale Transformation“ (WiMiT) entwickeln lässt. Denn von den geplanten 

zehn Teilthemen hat das iisys aufgrund der niedrigen Einstiegshürde fast acht bereits mit 

Firmen umgesetzt. Zu nennen sind hier zum Beispiel der Digitale Fertigungsarbeitsplatz mit 

Gealan Fenstersysteme und die Blockboat Softwarelizenzen; bei beiden Projekten 

unterstützen regionale IT-Dienstleister  

Und ebenso wurde auch festgestellt, dass nicht alles machbar ist: Die Idee „Blockboat – 

Softwarelizenzmanagement für IoT Apps in der Blockchain“ beispielsweise wurde geprüft und 

hat nicht funktioniert wie geplant. „Der Vorteil ist, dass die Firmen sich ausprobieren können 

und so viel Geld sparen können. Sie brauchen zudem selber keinen Förderantrag ausfüllen. 

Es ist alles schon gemacht“, so Thorsten Schatz von der SBB Software GmbH. 

Auch Markus Vogler von der Vogler Engineering GmbH ist von WiMiT angetan: „Wir konnten 

einfach mit neuen Technologien spielen, das gibt enorme Sicherheit für den Betreiber, den 

Kunden und auch die Forscher.“ Gemeinsam mit dem iisys wurde ein Demonstrator entwickelt, 

den Vogler Engineering dann selber weiterentwickelt hat und betreibt. Ein weiterer Vorteil für 

die Firma: Sie konnten Gealan nach Projektende als Kunden gewinnen. 

Derzeit noch in Arbeit sind die beiden Teilthemen „Highly Customizable Manufacturing 

Execution System (HiCuMES)“, ein Nachfolgeprojekt vom Digitalen Arbeitsplatz und das 

Gläserne Werkzeug in Kooperation mit der Firma Waasner. Die wissenschaftlichen Leiter des 

iisys, die Professoren Plenk und Peinl stellten den aktuellen Stand vor und freuten sich über 

die Aussage von Markus Vogler, der dem iisys attestierte, dass „auf dem Klingelschild der 

Hochschule angewandte Forschung stehe“. 

Rund vierzig Interessierte waren zum World Café im iisys zusammengekommen, darunter 

auch Vertreter der gemeinsam einladenden Partner Stadt Hof, Landkreise Wunsiedel und Hof, 

WirtschaftsRegion Hochfranken, Innovationszentrum Kronach, Gründerzentrum Einstein 1 

sowie Mitarbeiter des iisys. Der Schulterschluss der heimischen Akteure zeigt die Wichtigkeit 

des Thema Industrie 4.0 im Mittelstand in der Region auf. 

 

 
 
 
 

 
 



     
 

 
  

 

 
 
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 
 
 
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 sind. 
 
 
http://www.iisys.de 
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