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Sprechen, um zu sparen
Das Institut für Informati-
onssysteme sucht Firmen
fürs Energieeffizienznetz-
werk Hochfranken. Mit
Austausch, Beratung und
Zukunftstechnologie geht
es ums Vorankommen.

Von Christoph Plass

Hof – SebastianAuermagKommuni-
kation. Privat ist der 33-Jährige ein
geselliger Typ, der auf die Menschen
zugeht – beruflich erforscht er, wie
sich Maschinen, Geräte und andere
Infrastruktur vernetzen lassen: um
durch effizienteren Einsatz Energie
zu sparen, hauptsächlich. Das gehört
zu den Zielen des wissenschaftlichen
Mitarbeiters am Institut für Informa-
tionssysteme der HochschuleHof (Ii-
sys): Seine Kollegen und er vernetzen
Geräte, versehen Stromnetze mit In-
telligenz oder erforschen mit Firmen
ganzheitliche Energieansätze. Jetzt
gehen sie einennächsten Schritt: Am
Donnerstag laden sie zum Informati-
onsabend über das Energieeffizienz-
netzwerk Hochfranken ein. Das Vor-
haben: DieUnternehmender Region
sollen gemeinsam – und moderiert
durch die Hochschule – in Sachen
Energie zu Vorreitern im Lande wer-
den. Die Ansätze dafür sind so spek-
takulär wie simpel.

Am besten gefällt Sebastian Auer
ein Beispiel voller Kommunikation:
Die elektrischen Gabelstapler eines
Unternehmens lassen sich mit den
Sonnenkollektoren auf dem Dach,
dem Stromspeicher und den Lade-
säulen vernetzen. „Jedes der Geräte
bekommt einen intelligenten ‚Agen-
ten‘, der weiß, wie viel Strom gerade
benötigt oder produziert oder vorrä-
tig gehalten wird – so tauschen sich
die Geräte darüber aus, wann es
günstig wäre, die Stapler aufzula-
den“, erklärt Auer. Oder sie zu entla-
den: „Den Hochofen des Unterneh-
mens nach der Reinigung wieder
hochzufahren, kostet Unmengen
Energie – bezieht man einen Teil da-
raus aus den tagsüber aufgeladenen
Staplern, die ja über Nacht ohnehin
nicht benötigt werden, lässt sich
richtig viel Strom sparen.“UndGeld:
Die Wettbewerbsvorteile, die sich
Unternehmen durch intelligentes
Energiemanagement erarbeiten, ge-
hören zu den wichtigsten Beweg-
gründen für die Verantwortlichen,
sich mit dem Thema auseinanderzu-
setzen. Das Netzwerk, das nun ent-
stehen soll, soll das Ganze noch ein-
facher und kostengünstiger für die
Beteiligten machen.
Am Donnerstag sind alle Interes-

sierten ins Iisys-Gebäude an der
Hochschule eingeladen, um sich das
Vorhaben anzuhören. Iisys-Mann
Auer möchte ein Netzwerk mit zehn
bis 15 Firmen gründen: Innerhalb

der nächsten drei Jahre be-
kommen die Beteiligten
Unterstützung durch Ener-
gieeffizienzberater, treffen
sich regelmäßig in mode-
rierten Runden zum Erfah-
rungsaustausch und erhal-
ten Anleitung und Unter-
stützung in Sachen staatli-
che Förderung.

Die könne weitaus höher ausfal-
len, als viele glaubten, betont Auer:
So amortisierten sich viele zeitliche
und finanzielle Investitionen für die
Firmenmeist schneller, als gedacht –
ebensowie der Beitrag fürs Energieef-
fizienznetzwerk selbst. Das Netzwerk
darf und soll ebenso branchenüber-
greifend werden wie es Betriebe von
unterschiedlichster Art und Größe
aufnehmen kann. „Der Donnerstag
ist als Informationsveranstaltung ge-
dacht, ich werde aber auch Beitritts-
verträge dabeihaben – und die Ersten

haben schon angekündigt, dass sie
gleich unterschreiben werden“, er-
klärt Auer.
Der studierte Umwelt- und Be-

triebswirt gehört seit zweieinhalb
Jahren zum Team, das unter ande-
rem im Hofer Stadtteil Epplas unter
Forschunggruppenleiter Dr. Georg
Jung an intelligenten Stromnetzen
forscht, seit vier Monaten arbeitet er
an den Vorbereitungen fürs Energie-
effizienznetzwerk. Das soll, sofern
sich genügend Beteiligte finden,
noch dieses Jahr an den Start gehen.

117 Unternehmen aus Hochfran-
ken hat Auer auf seiner Liste, knapp
40 haben bereits ihr Kommen für
den Donnerstag zugesagt – „und
zwar unabhängig von der Frage, ob
es dort schon Energie-Audits gege-
ben hat oder nicht“. Auer sieht riesi-
ge Einsparpotenziale gerade im re-
gionalen Gewerbe und in der Indus-
trie, und auch imöffentlichen Sektor
könnte durchaus etwas frischer
Wind gut tun. „In Sachen Klima-
schutz müsste in der Region noch
viel mehr passieren.“
Das funktioniere mit einfachen

Mitteln wie dem Austausch von
Leuchtstoffröhren durch LEDs oder
der Sensibilisierung von Mitarbei-
tern, den PC in der Mittagspause auf
Standby zu schalten; das sei aber
auch durch den Einsatz von intelli-
genter Technik aus der Hofer Hoch-
schul-Forschung zu erreichen. Ob es
da um das intelligente Kühlhaus
geht, das seine Leistung automatisch
an Außentemperatur, Strompreis
und Ware anpasst, oder um intelli-
gente Energiemanager für Büroräu-
me – was denUnterschied ausmacht,
ist oft genug Auers Steckenpferd:
Kommunikation.

In Sachen
Klimaschutz müsste in
der Region noch viel
mehr passieren.

Sebastian Auer, Institut für
Informationssysteme

Der erste Abend
Das Institut für Informationssyste-
me der Hochschule Hof lädt zur
Info-Veranstaltung am Donners-
tag, 13. Oktober, um 18 Uhr ins
Iisys-Gebäude der Hochschule,
Alfons-Goppel-Platz 1 in Hof,
Raum 128/129, 1. Obergeschoss.
Es gibt noch Restplätze für die
Veranstaltung. Anmeldung und
Infos per E-Mail an sebastian.
auer@iisys.de, weitere Informa-
tionen gibt es auch unter
www.energie-effizienz-
netzwerke.de.

Wieviel Strom ist gerade imSpeicher, wasproduziert die Solarzelle in die-
semMoment und wie viel Energie benötigt der Stapler momentan: Intelli-
gente Netzwerke optimieren den Energieverbrauch von selbst.

Tschanett
geht, Frank
rückt nach

Hof – Christa Tschanett, die Direkto-
rin des Schulamtes Hof, wird am 28.
Oktober offiziell aus dem Amt schei-
den. Der neue Vorgesetzte der Chefs
der Grund- und Mittelschulen ist

den Rektoren bestens bekannt: Rei-
ner Frank, bislang Tschanetts Stell-
vertreter, übernimmt im laufenden
Schuljahr den Posten. Gleichzeitig
wird Stefan Stadelmann, bislang Lei-
ter der Hofer Christian-Wolfrum-
Mittelschule, offiziell zum Schulrat
ernannt.

Reiner Frank Christa Tschanett
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Mehr unter www.freyerleben.de
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SICH SICHER SEIN.
FREY - UND SIE KÖNNEN

Sa., 15.10.
10–17 Uhr: BUNTES PROGRAMM

Hereinspazieren, Spaß haben und staunen!
Wir bewegen Menschen.

So., 16.10.
10–12 Uhr: AUTOMOBILER FRÜHSCHOPPEN

im Festzelt mit der Old Beertown Jazzband.

10–17 Uhr: BUNTES PROGRAMM
Hereinspazieren, Spaß haben und staunen!
Wir bewegen Menschen.

WILLKOMMEN
zum großen Eröffnungswochenende

Sa., 15.10. 20 Uhr

SPIDER
MURPHY
GANG
Festzelt Automobil-Zentrum-Hof

40 JAHRE
ROCK ’N’ ROLL

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH
Fuhrmannstr. 25, 95030 Hof
www.automobil-zentrum-hof.de

Karten
im Ticketshop der Frankenpo

st

www.lesershop-online.de
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