
 

 

 

 

ProHof zu Gast am Institut für Informationssysteme  

Von der Raumfahrt bis zur Energiewende – IT ist überall drin 

Hof, 20.10.2014  Wussten Sie, dass ein Stück Raumfahrtgeschichte auch in Hof geschrieben wurde? 
Das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) war bei dem durch die Bayerische 
Forschungsstiftung finanzierten Projekt ERVIS zusammen mit Partnern damit beauftragt, einen 
Rechner zur Steuerung von Satelliten zu entwickeln, dem die Weltraumstrahlung nichts anhaben 
konnte. Sehr aufmerksam lauschten die rund neunzig Gäste des Vereins ProHof den Ausführungen 
von Prof. Richard Göbel, dem wissenschaftlichen Leiter des Instituts, das Anfang 2013 in Hof eröffnet 
wurde und der mit dieser Veranstaltung Einblicke in die Arbeit seines Hause sowie in den 
Forscheralltag geben wollte. 

Das iisys hatte Mitte Oktober seine Türen für die Vereinsmitglieder geöffnet und zu einem Blick 
hinter die Kulissen des Instituts sowie Führungen in die Serverkeller eines IT-Forschungsinstitutes 
eingeladen. Gerne hatte Michael Maurer mit seinen Vorstandskollegen die Einladung angenommen. 
Auch Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner begrüßte die Gäste und verwies auf die aktuellen 
Projekte des iisys, so z.B. Smart Grid. „In diesem Projekt geht es vor allem darum, dass wir mit Hilfe 
von IT-Steuerung nicht planbaren Stromverbrauch von Haushalten und Unternehmen mit nicht 
planbaren Stromerzeugerbetrieben in Einklang bringen wollen“, so Prof. Richard Göbel. 
Stromkonsumenten wollen in der Regel selber bestimmen, wann z.B. in einem Haushalt gekocht 
wird. Auf der anderen Seite wird die Stromerzeugung aufgrund des steigenden Anteils von 
alternativen Stromlieferanten wie Wind, Wasser und Sonne nicht mehr komplett vorhersehbar.  

Der Referent schlug dann den Bogen zum sogenannten „Data Mining“, über das das iisys forscht. Hier 
lautet die Aufgabe automatisiert herauszufinden, wie Produkte und Leistungen eines Unternehmens 
von Kunden im Internet eingeschätzt werden. Der Vorteil: Aufwändige Umfragen entfallen und mit 
entsprechenden Suchverfahren können Meinungen automatisch erfasst werden. Basis hierfür sind 
Texte, die nach bestimmten Kriterien durchsucht und analysiert werden.  

Abschließend wies Professor Göbel noch auf das Informationsbüro des eBusiness Lotsen Oberfranken 
hin, denn mit diesem Projekt schlägt das Institut perfekt die Brücke zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie finanziell ausgestattet hat das 
Lotsenteam den Auftrag, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Handwerksbetriebe 
kostenlos auf ihrem Weg in die digitale Welt zu unterstützen. Dies geschieht vor allem durch 
Veranstaltungen, die für Unternehmen wichtige Themen wie IT-Sicherheit, Onlinemarketing und 
vieles mehr rund um PC, Software und Internet beleuchten.  
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