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Allgemeine FAQs zu NINE 

Wo und wie kann ich NINE nutzen? 
NINE ist eine Webanwendung und läuft in allen 
gängigen Internetbrowsern wie Chrome, Edge, 
Firefox und Internet Explorer auf alle gängigen 
Plattformen wie LinuX, MacOS und MS-
Windows. 
NINE ist unter https://nine.hm.edu erreichbar. 

Kann ich NINE auch auf meinem Smart-
phone nutzen? 
Ja, aber nicht immer optimal. 
Mobile Endgeräte werden zwar automatisch er-
kannt und die Anzeigen von NINE passen sich 
in gewissem Rahmen an die Größe des Brow-
serfensters an. Ausbaufähig. Projekte hierzu 
sind in Planung. 

Gibt es auch Apps für Android und iOS? 
Ja. Unter den Namen fillter gibt es Apps mit den 
wichtigsten Funktionen zur Anzeige des persön-
lichen Stundenplans. Eintragen in Lehrveran-
staltungen, Newsletter und anderes geht zurzeit 
nur über die Browseranwendung. 

Was ist iCal und wie kann ich es nutzen? 
iCal ist ein neutrales Format zum Austausch von 
Kalenderdaten. Die gängigen Kalenderpro-
gramme, z.B. MS-Outlook, Google-Calendar 
können Daten in iCal-Format lesen. 
Über NINE wird ein iCal-Feed angeboten. Die-
ser kann als „Internet“-Kalender in „Kalender-
Apps“ wie MS-Outlook eingebunden werden. 
Die Kalender-App greift laufend die Daten bei 
NINE ab, z.B. bei jedem Start der App. 
Über die iCal-Schnittstelle werden neben den 
Zeitangaben auch Raumangaben und mehr be-
reitgestellt. 
 
 
 
 
 
 

Wer macht NINE? 
NINE gehört zum Produktportfolio der Studien-
richtung Informationstechnik des Bachelorstudi-
engangs Wirtschaftsingenieurwesen. Dort wird 
NINE in mehreren Lehrveranstaltungen von Stu-
dierenden für Studierende unter der Anleitung 
von Prof. Dr.-Ing. Olav Hinz kontinuierlich wei-
terentwickelt. 
 
Wer nutzt NINE? 
NINE ist als Open Source verfügbar und wird 
inzwischen von einigen Fakultäten genutzt. 

Wer betreibt NINE? 
NINE läuft auf Servern der Fakultät für Wirt-
schaftsingenieurwesen. Diese werden tech-
nisch vom IT-Support der Fakultät betreut. 
Für die „Inhalte“ sind die jeweiligen Benutzer 
(Studierende, Dozenten) verantwortlich. Zur 
Veröffentlichung des Vorlesungsverzeichnisses 
werden die Daten aus der Verwaltungsdaten-
bank in NINE übertragen. 

Wie kann ich Wünsche, Anregungen und 
Kritik loswerden? 
Entweder über das Kontaktformular in der Brow-
seranwendung oder einfach eine E-Mail an it-
support@wi.hm.edu senden. Hinter der Adresse 
steht das IT-Support Team der Fakultät 09. 
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