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Niklas Röber, Michael Böttinger

410 Visuelle Analyse großer Daten in der Klimaforschung

Olga Mordvinova, Sandra Nieves
419 Dateninhalte besser begreifen mit Data Storytelling

I N T E R V I E W
Fabian J. Theis, Thomas Ludwig

429 Munich School for Data Science (MUDS) –
Eine Graduiertenschule für Data Science in München

H A U P T B E I T R A G
Thomas Ludwig, Wolfgang E. Nagel, Ramin Yahyapour
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Hauptaufgabe dieser Zeitschrift ist die Weiterbil-
dung aller Informatiker durch Veröffentlichung
aktueller, praktisch verwertbarer Informationen
über technische und wissenschaftliche Fort-
schritte aus allen Bereichen der Informatik und
ihrer Anwendungen. Dies soll erreicht werden
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Darstellung – die Beiträge werden von mehreren
Herausgebern referiert – soll erreicht werden, dass
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mung des Eigentümers. Das gilt insbesondere für
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setzungen an der Ausschüttung der Bibliotheks- und
Fotokopietantiemen teilnehmen. Nähere Einzelhei-
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EDITORIAL }

Wolfgang E. Nagel
© Foto: Robert Gommlich

Thomas Ludwig

Data Analytics
Data Analytics ist ein Teil von Data Science und befasst sich mit der Analyse von Ausgangsdaten, um zu neuen Ein-

sichten und Handlungsempfehlungen zu gelangen. Als Data Science oder Datengetriebenes Forschen und Entwickeln

bezeichnen wir dagegen wissenschaftliche Erkenntnis, die aus allen Aspekten des Lebenszyklus von Daten, von ihrer

Entstehung über die Analyse und Archivierung bis zu ihrer Weiterverbreitung, gewonnen wird. Beide Schlagworte sind

in der modernen Welt ständigen Anpassungen unterworfen, und wir wollen in diesem Themenheft einen Eindruck des

Spektrums von Data Analytics vermitteln.

Data Analytics befasst sich also mit der Extraktion von Informationen aus großen Datenmengen. Methodisch

kommen hier insbesondere Verfahren der Statistik zum Einsatz. Eine moderne Ausweitung dieser Methoden finden

wir im Maschinellen Lernen und insbesondere im Deep Learning. Beide Ansätze versprechen schnelle und effiziente

Erkenntnisgewinne, ihr Einsatz ist aber stets auch problematisch, und ihre Aussagekraft muss sorgfältig analysiert

werden.

Im vorliegenden Themenheft betrachten wir Data Analytics zunächst klassisch vom Standpunkt eines Statistikers.

Ihren Einsatz finden solche Methoden sowohl in der Forschung als auch in der Industrie. Der Leser findet Beispiele aus

den Lebenswissenschaften und auch aus verschiedenen Bereichen des industriellen Umfelds. Neben den numerischen

Varianten der Datenanalyse gibt es auch eine visuelle Analyse. Am Beispiel der Klimaforschung zeigen die Autoren,

wie mit großen Datenmengen gearbeitet wird und welche Herausforderungen auf diesem Gebiet zu finden sind.

Dabei erzählen Bilder auch Geschichten – eine eigene Variante der Data Analytics, die im Data Story Telling ihren

Ausdruck findet.

Die Bedeutung von Data Analytics in der Forschung und Entwicklung erfordert auch neue Ausbildungsformen.

In München nimmt die Munich School for Data Science dieser Tage ihre Arbeit auf. Ihr Koordinator erläutert die

Konzepte dieses Ansatzes.

Data Analytics stützt sich auf vorhandene Daten ab. Das gesamte Ökosystem ihrer Erzeugung, Analyse, Ar-

chivierung und Verteilung nutzt bestehende Forschungsinfrastrukturen. An zwei ausgewählten Beispielen wird die

Einbindung in Data Science dargestellt. Fachgebietsübergreifende Bemühungen auf nationaler Ebene dienen dabei der

Strukturierung der Forschungslandschaft und sollen eine vielseitige und langfristige Datennutzung ermöglichen.

Die Ideen zu einer datengetriebenen Wissenschaft gehen unter anderem auf eine Veröffentlichung aus dem

Jahr 2009 zurück: ,,The Fourth Paradigm: Data-intensive Scientific Discovery“. Ihr Herausgeber Tony Hey blickt im

Themenheft zurück auf 10 Jahre Entwicklungsgeschichte dieser Strömung und analysiert den aktuellen Stand.

Wolfgang E. Nagel
Thomas Ludwig

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01231-9
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Big Data Analytics am Centrum
für Systembiologie Dresden
(CSBD).

Das Bild zeigt ein Foto aus der
CAVE des CSBD, wo Embryos (hier
das einer Fruchtfliege) mittel virtu-

eller Realität immersiv betrachtet
und mittels Computersimulation
(kleines Bild, Simulation von Pro-
teindiffusion in einer Zelle) mo-
delliert und verstanden werden
können.
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HAUPTBEITRAG / DATA SCIENCE − AUS SICHT EINES STATISTIKERS }

Data Science – Einige Gedanken
aus Sicht eines Statistikers

Göran Kauermann

Einleitung
Eine etymologische Untersuchung über den Ur-
sprung des Begriffs Data Science steht sicher noch
aus. Aus Sicht der Statistik wird vornehmlich Cleve-
lands Artikel von 2001 [3] als Namensgeber genannt,
wobei der Statistiker Jeff Wu bereits 1997 in einem
Vortrag vorgeschlagen haben soll, dass man Statistik
doch besser als Data Science bezeichnen soll. Die
vorgeschlagene Definition von Cleveland und Wu
baut dabei auf Tukey [13] auf, der 1962 eine Reform
der Statistik forderte, weg von der Mathematik hin
zur angewandten Wissenschaft der Datenanalyse. In
seinem Artikel ,,The future of data analysis“ stellte
er eine neue Wissenschaft in Aussicht, deren Thema
das Lernen aus Daten ist. Fast 40 Jahre später de-
finiert Cleveland Data Science sehr allgemein als
die wissenschaftliche Disziplin, um Informationen
aus Daten zu ziehen. In seinem Artikel fordert er
einen Action Plan zur Erweiterung der Statistik in
Richtung Informatik und umgekehrt. Dieser Aufruf
liegt heute fast 20 Jahre zurück und doch hat er an
Aktualität kaum verloren. Clevelands Artikel liest
sich heute, als wäre er erst gestern geschrieben wor-
den, und die Notwendigkeit eines Schulterschlusses
zwischen Statistik und Informatik im Rahmen von
Data Science ist dringend geboten. Einen histori-
schen Abriss dieser Diskussion liefert Donnoho [13].
Die Aktualität des Themas und das Ringen nach
einer Definition auf der einen Seite und hinrei-
chend vielseitiger Ausbildung und Forschung auf
der anderen Seite sind auch der rote Faden der um-
fangreichen Ausarbeitung der Royal Society mit dem
Titel ,,Dynamics of data science skills“ [12].

Data Science ist heute in aller Munde, Unterneh-
men und andere Arbeitgeber suchen die gefragten

Experten. Mehr und mehr Studiengänge mit Ab-
schluss ,,Data Science“ starten, nicht alle davon sind
von ihrem Curriculum her mit Clevelands allumfas-
senden Blick vereinbar. Und so lange die Definition
von Data Science nicht klar ist, so lange werden auch
Akkreditierungen von Data-Science-Studiengängen
im Unklaren lassen, welche Ausbildungskomponen-
ten ein Data-Science-Studiengang haben sollte bzw.
haben muss. In [7] wird ein generelles Curriculum
vorgeschlagen, was den Blick auf die beiden Kernge-
biete von Data Science herausarbeitet (siehe auch [6]
oder [4]).

Betrachtet man die zentralen Werkzeuge im
Bereich Data Science, so sind hier sicher statis-
tische Modelle (Regression in allen Varianten),
statistisches Lernen und maschinelles Lernen zu
nennen. Neuerdings sind sicher noch Themen wie
Deep Learning zu nennen. Eine strenge Abgrenzung
zwischen den unterschiedlichen Methoden kann
kaum gegeben werden. Wohl aber kann man die
eher statistisch basierten Verfahren von den eher
algorithmisch getriebenen Methoden unterschei-
den. Wir schätzen hier die Unterscheidung zwischen
der What’s-going-on- und der What-happens-next-
Sichtweise, die ein wenig die Interpretierbarkeit,
aber auch die Anwendbarkeit der Modelle widerspie-
gelt. Während statistische Modelle Interpretationen
erlauben (,,what’s going on“) und keine ,,Blackbox“
darstellen, sind Modelle des maschinellen Lernens

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01224-8
© Berlin Heidelberg 2019

Göran Kauermann
Institut für Statistik,
Ludwigstraße 33, 80537 München
E-Mail: goeran.kauermann@lmu.de
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Zusammenfassung
Data Science ist das neue Schlagwort; nach Big
Data und Digitalisierung nun also Data Science.
Die Stellenbörsen sind voll von Inseraten, Data
Scientists werden händeringend gesucht und
manch Bewerber fügt heute Data Science in
sein Profil, um seine Jobchancen zu erhöhen.
Doch was ist Data Science eigentlich? Der nach-
folgende Beitrag nähert sich der Fragestellung
aus der Sichtweise eines Statistikers, ohne dabei
eine finale Definition von Data Science geben zu
wollen.

eher eine algorithmische Blackbox, die aber bei
hinreichend vielen Daten zur Vorhersage (,,what
happens next“) komplexe Zusammenhänge gut wie-
dergeben. Zwischen diesen Sichtweisen liegt ein
Kontinuum und statistische Modelle fließen ste-
tig ins maschinelle Lernen über. Und doch scheint
es wichtig, die Historien der Herangehensweise im
Auge zu behalten. Denn nur so lassen sich Statistik
und Informatik erfolgreich zu Data Science weiter-

Abb. 1 Google-Trend-Daten zu den Suchbegriffen: Big Data, Data Science, Artificial Intelligence und Machine Learning, abgerufen
am 16.9.2019. (Datenquelle: Google Trends, https://www.Google.com/trends)

entwickeln. Ein paar Gedanken in diese Richtung
sollen nachfolgend geliefert werden.

Hype oder Hope
Den Begriff Data Science findet man heute oftmals
in Zusammenhang mit vielen konkurrierenden
Begriffen wie ,,Big Data“, ,,künstliche Intelligenz“
oder ,,maschinelles Lernen“. Um den Hypefak-
tor dieser Begriffe zu visualisieren, bedienen wir
uns der neuen Medien. Abbildung 1 zeigt mithilfe
von Google Trends die Frequenz der Nachfragen
nach einzelnen Suchbegriffen und deren Verän-
derung über die Zeit. Die Abbildung zeigt die
Nachfragehäufigkeit für die oben genannten vier
Begriffe seit 2004. ,,Big Data“ (in Blau) zeigt die
Form des von Gartner vorgeschlagenen ,,Hype Cy-
cle“. Das Thema ,,Artificial Intelligence“ (in Gelb)
war vor 15 Jahren deutlich gefragt, geriet dann in
Vergessenheit und erlebt heute eine Wiederge-
burt. Ähnliches gilt für ,,Machine Learning“ (in
Grün), wobei hier die Nachfrage in den letzten
Jahren am stärksten gestiegen ist. Und schließ-
lich ist da noch ,,Data Science“ (in Rot), was sich
im Aufwärtstrend befindet, aber im Vergleich

388 Informatik_Spektrum_42_6_2019



zu Machine Learning in der Nachfragehäufigkeit
hinterherhinkt.

Nachfragen bei Google können als Interesse
gedeutet werden oder aber auch als Unklarheit.
Begriffe, deren inhaltliche Bedeutung unklar ist,
hinterfragt man heutzutage gerne durch Google oder
Wikipedia. Insofern kann man aus der obigen Grafik
durchaus auch ablesen, dass Begriffe wie ,,Machine
Learning“, ,,Artificial Intelligence“ und eben auch
,,Data Science“ neben generellem Interesse auch eine
nicht vernachlässigbare Unschärfe in Bezug auf eine
allgemein verständliche Definition haben. Insofern
ist Aufklärung hilfreich. Insbesondere scheint es
angebracht aufzuzeigen, was Data Science bedeutet
und welche Kompetenzen ein Data Scientist aufwei-
sen sollte. Dieser Fragestellung wollen wir aus dem
Blickwinkel eines Statistikers erörtern.

Eine Definition von Data Science
Grob gesprochen hat Data Science den Fokus,
aus Daten mit adäquaten Methoden Informa-
tion zu ziehen. Im weiteren Sinne kann man Data
Science auch als ,,datenbasiertes Problemlösen“
bezeichnen. Wir ziehen aber hier die erstge-
nannte und etwas engere Definition vor, bei der
die Informationsgewinnung aus Daten im Vorder-
grund steht. In dieser Sichtweise ist Data Science
eine Kombination aus Statistik und Informa-
tik. Aus der Statistik kommen Komponenten wie
Regressionsmodellierung, Quantifizierung von Un-
sicherheit, Beurteilung von Validität und Qualität
von Daten und vieles mehr. Aus der Informatik
kommen Methoden des maschinellen Lernens,
Deep Learning, Unsupervised Learning, High Per-
formance Computing, Datenmanagements und
weiteres. Darüber hinaus sind Kenntnisse im Be-
reich Datensicherheit, Datenschutz und Datenethik
unabdingbar.

Die Datenanalysen gehen dabei über das ein-
fache Anwenden von Methoden hinaus. Es sind
Anpassungen, Weiterentwicklungen und Erweite-
rungen von Modellen und Algorithmen gefragt, die
durch die Komplexität der Daten getrieben werden.
Damit unterscheidet sich der Data Scientist vom
,,einfachen“ Data-Analysten, weil die Herausforde-
rungen an die Datenanalyse groß sind. Nun gibt es
keinen Schwellwert, ab dem eine Datenanalyse nicht
mehr nur ,,Analyse“, sondern schon ,,Science“ ist,
und doch zeigt es, dass Data Science in gewisser
Weise an der Grenze zur methodischen Neuentwick-

lung agiert. Die Begrifflichkeit ,,Science“ ist also
gerechtfertigt.

Warum Statistik in der Data Science?
Wir haben Data Science als die Kombination von
Informatik und Statistik dargestellt. Die Rolle der
Statistik ist dabei essenziell und soll im Folgenden
weiter untermauert werden. Im Financial-Times-
Magazin schreibt Tim Harford am 28.3.2014:
,,Statistiker haben die letzten 200 Jahre damit
verbracht, herauszufinden, welche Fallen auf uns
warten, wenn wir versuchen, die Welt durch Da-
ten zu verstehen. Die Daten sind heutzutage größer,
schneller und günstiger, aber wir dürfen nicht so
tun, als wären die Fallen alle aus dem Weg geräumt.“
Eine bessere Werbung für Statistik im Bereich Data
Science kann man kaum formulieren und gerade
die genannten Fallen sind es, die immer wieder
neue Herausforderungen bilden. Vor ein paar Jah-
ren wurde die Statistik zuweilen noch als die etwas
verstaubte Disziplin angesehen, um Datenanalyse
mithilfe von (linearen) Regressionsmodellen zu be-
treiben. Sie galt bei vielen eher als ein Teilgebiet
der Mathematik. Dem muss heute vehement wider-
sprochen werden. Statistik ist eine eigenständige
wissenschaftliche Disziplin und eine der zentralen
Säulen von Data Science. Statistik erlaubt es, die
richtigen Schlüsse aus Daten zu ziehen und Fehlin-
terpretationen zu vermeiden. Wir wollen dies mit
einigen konkreten Beispielen demonstrieren.

1. Fehlende Daten
Zahlreiche Datenanalysen werden durchgeführt,
ohne dass eine hinreichende Analyse vorgeschaltet
wurde, ob aus den Daten überhaupt die Fragestel-
lung beantwortet werden kann. Ein immer wieder
auftretendes Problem ist dabei das Fehlen von Da-
ten. Damit sind zum einen einzelne Einträge in
einer (großen) Datenbasis gemeint, zum anderen
aber auch das Fehlen von ganzen Spalten, sprich die
Nichtverfügbarkeit von Variablen. Beides muss bei
der Datenanalyse berücksichtigt werden, wie wir
nachfolgend zeigen wollen. Die Statistik hat sich
dieser Fragestellung ausgiebig gewidmet und es sei
hier auf zwei Standardwerke verwiesen (siehe [8]
oder [10]). Unterschieden wird dabei zwischen
unterschiedlichen Gründen für das Fehlen von Da-
teneinträgen. Wenn Dateneinträge komplett zufällig
fehlen (,,missing completely at random“), so sind
Ergebnisse von Analysen mit den verbleibenden

Informatik_Spektrum_42_6_2019 389
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Abb. 2 Variable X beeinflusst Y ( links). Üblicherweise gibt es
aber mehr Einflussvariablen, die ihrerseits interagieren (rechts)

Daten, einer sogenannten ,,complete case analysis“,
zwar nicht effizient, aber zumindest nicht verzerrt.
Sprich, es wird nicht alle verfügbare Information
ausgenutzt, die Ergebnisse der Datenanalyse wei-
sen aber keinen systematischen Fehler auf. Falls das
Fehlen von Dateneinträgen allerdings von den feh-
lenden Daten selbst abhängt (sogenanntes ,,missing
not at random“), ist Vorsicht geboten. Hier kann
letztendlich keine Aussage über die Validität ei-
ner Analyse getroffen werden. Eine handhabbare
Zwischenstufe liegt vor, wenn das Fehlen eines Da-
teneintrags nicht von dessen unbeobachteten Wert,
wohl aber von sonstigen beobachteten Daten ab-
hängt. Dies nennt man ,,missing at random“. Eine
Analyse der vollständigen Dateneinträge kann hier
falsche Ergebnisse liefern, die aber mit entspre-
chender statistischer Methodik korrigiert werden
können. Daher sollte (ja eigentlich muss) vor je-
der Datenanalyse eine statistische Analyse des
Fehlmusters durchgeführt werden, sprich, es muss
untersucht werden, warum einzelne Dateneinträge
fehlen.

2. Fehlende Variablen
Während wir im vorherigen Abschnitt von einzelnen
fehlenden Dateneinträgen gesprochen haben, wollen
wir hier die Problematik erweitern und auf fehlende
Variablen eingehen. Wir betrachten exemplarisch
den Fall, dass wir den Einfluss einer Variablen X
auf eine Variable Y quantifizieren wollen. Dies ist in
Abb. 2 (links) dargestellt. In Realität hat aber nicht
nur X einen Einfluss auf Y, sondern auch weitere
Größen, nennen wir sie W. Dies ist in Abb. 2 (rechts)
gezeigt. Die Größen W sind dabei nicht beobachtet,
soll heißen, W liegt in der zur Verfügung stehenden
Datenbasis nicht vor. Ist man nun interessiert an
dem Einfluss von X auf Y unter Vernachlässigung
von W, so kann dies aus den verfügbaren Daten nicht
bestimmt werden.

Tabelle
1

Fiktive Verkaufszahlen

Ein einfaches, fiktives Beispiel soll dies ver-
deutlichen. Wir betrachten einen Händler, der ein
Produkt verkauft, wobei der Händler der Einfachheit
halber nur zwei Preisregime fährt: hoher Preis bzw.
niedriger Preis. Es liegen Verkaufszahlen der letzten
Periode vor, die in Tab. 1 gegeben sind.

Angegeben ist die durchschnittliche Anzahl an
Verkäufen je Tag. Es zeigt sich, dass eine Erhöhung
des Preises (X) zu einer Reduktion der Verkaufszah-
len je Tag (Y) um 14 Einheiten führt. Der Händler
mag geneigt sein daraus eine Preiselastizität zu be-
rechnen. Allerdings wird dabei missachtet, dass der
Händler kein Monopolist ist, sondern am Markt
Konkurrenz herrscht. Der Einfachheit halber gehen
wir von nur einem Konkurrenten aus, der seinerseits
auch nur zwei Preisregime (W) fährt. Somit liegt
die Situation vor, wie sie in Tab. 2 (links) dargestellt
ist. Die Angebotspreise des Konkurrenten (W) sind
dabei abhängig von den eigenen angebotenen Prei-
sen (X), was in Tab. 2 (rechte Seite) veranschaulicht
wird. Vernachlässigt man den Preis des Konkur-
renten, so ergeben sich die Daten aus Tab. 1 (z. B.
(0,4 ×60 + 0,1 ×70)/0,5= 62). Aus Tab. 2 (links)
sieht man, dass eine Erhöhung des firmeneigenen
Preises zu einer Absatzreduktion von 20 Einheiten
pro Tag führt. Die zuerst genannten 14 Einheiten aus
Tab. 1 sind also eine Unterschätzung der Preiselas-
tizität, die entsteht, wenn der Preis der Konkurrenz
(W) ignoriert wurde.

Dieses kleine fiktive Beispiel soll verdeutlichen,
dass Datenanalysen den Aspekt der Kausalität nicht
ignorieren dürfen. Im konkreten Fall heißt dies, dass
ein Unternehmen aus den eigenen Verkaufszahlen
niemals eine Preiselastizität berechnen kann, sofern
das Unternehmen nicht Monopolist ist. Will man die
Preiselastizität berechnen, so ergeben sich nur drei
Herangehensweisen. Zum einen kann man versu-
chen, die Preise der Konkurrenz (also W) mit in die
Datenbasis und damit in die Datenanalyse aufzuneh-
men. Zweitens kann man ein Experiment aufsetzen,
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Tabelle
2

Linke Tabelle: Verkaufszahlen bei Berücksichtigung des Konkurrenz-
preises. Rechte Tabelle: Abhängigkeit von unserem Preis (X) und
Konkurrenzpreis (W)

man versucht also die eigene Preispolitik von der
Preispolitik der Konkurrenz zu entkoppeln (bzw. in
statistischem Jargon unabhängig zu machen). Dies
kann zum Beispiel erfolgen, indem man zufällig an
unterschiedlichen Tagen mal die eine, mal die an-
dere Preispolitik fährt. Man spricht in diesem Fall
von Randomisierung (siehe [11]). Die dritte Mög-
lichkeit ist, mit sogenannten Instrumentalvariablen
zu arbeiten. Dies sind Größen, die einen Einfluss auf
X – die eigene Preisgestaltung – haben, aber von W
– der Preisgestaltung der Konkurrenz – unabhängig
sind (siehe [1]). Die einfache Analyse der verfügba-
ren Daten, sprich bei Vernachlässigung von W, führt
aber niemals zum gewünschten Ziel.

3. Qualität versus Quantität
Die Ausführungen im vorherigen Abschnitt ha-
ben bereits gezeigt, dass Qualität nicht durch
Quantität ersetzbar ist. Diese Aussage kann man
nicht oft genug unterstreichen. In Meng [9] wird
dies aus statistischer Sicht motiviert, wobei wir
den zugehörigen Vortrag von Meng ausgespro-
chen empfehlen (siehe https://www.youtube.com/
watch?v=8YLdIDOMEZs). Es zeigt sich rein
mathematisch-statistisch, dass die Genauigkeit einer
Datenanalyse von drei Faktoren abhängt:

1. Qualität der Daten,
2. Quantität der Daten,
3. Variabilität der Daten.

Variabilität weist dabei die unvermeidliche Streuung
in den Daten aus. Quantität der Daten ist dabei die
Größe des Datenumfangs. Qualität der Daten ist die
(potenzielle) Quelle von systematischer Verzerrung

in den Daten. Die Ausarbeitungen von Meng zeigen,
dass Qualität nicht durch Quantität kompensiert
werden kann. Sprich, wenn Daten eine schlechte
Qualität haben und nicht exakt das wiedergeben,
was gefragt ist, dann nützen auch Terabyte von Da-
ten schlechter Qualität nichts, denn die Qualität der
Datenanalyse bleibt dürftig.

4. Statistische Grenzen
Es ist bei aller Dateneuphorie wichtig, die Grenzen
von datenbasiertem Schließen zu erkennen und zu
verstehen. Hier kann statistische Argumentation
helfen, was wir am Beispiel der Gesichtserkennung
am Berliner Südkreuz motivieren möchten. Die
exakten Details der Studien können dem Abschluss-
bericht der Bundespolizei entnommen werden
(siehe [2]). Das System wurde als mögliche automa-
tisierte Variante einer Fahndung nach Gewalttätern
vorgestellt, letztendlich diente es aber wohl eher
als Datenlieferant, denn als funktionierende Ge-
walttäteridentifizierung bleibt eine automatisierte
Gesichtserkennung in diesem Stil mutmaßlich
immer reine Utopie. Der Bericht zeigt Fehlklassi-
fikationen von bestenfalls 0,12 % Falschpositiv (und
das galt nur in einem eingeschränkten Szenario) und
ca. 15 % Falschnegativ. Das bedeutet, dass ca. eine(r)
von 800 unbescholtenen Bürgerinnen und Bür-
gern, welche die Gesichtserkennung durchlaufen,
als potenzieller Gewalttäter(in) klassifiziert werden
würde. Bei etwa 100.000 Fahrgästen pro Tag, die den
Bahnhof Südkreuz täglich nutzen und die wir als
unbescholtene Bürger annehmen wollen, bedeutet
dies ca. 120 (Fehl-)Alarme pro Tag. Insofern stellt
sich die Frage, welche Akzeptanz ein System haben

Informatik_Spektrum_42_6_2019 391



{ DATA SCIENCE − AUS SICHT EINES STATISTIKERS

kann, bei dem pro Stunde 5 Fehlalarme vorkom-
men. Dennoch hört sich die Fehlklassifikationsrate
von knapp 0,12 % erstaunlich gut an. Und selbst
wenn diese Rate noch verringert werden könnte,
auf sagen wir 0,012 %, so verbleiben immer noch
12 Fehlalarme pro Tag. Soll heißen, ein System die-
ser Art scheint letztendlich nicht einsetzbar, was
nicht an der technischen Grenze der Gesichtserken-
nung liegt, sondern daran, dass die allermeisten der
Bürger glücklicherweise unbescholten sind oder sta-
tistisch ausgedrückt die Prävalenz von Gewalttätern
gering ist.

Eine derartige Erkenntnis fällt leicht mit einer
hinreichenden ,,statistical literacy“, also mit einem
hinreichenden Verständnis, wie aus Daten Schlüsse
gezogen werden können. Dieses Grundverständ-
nis ist im Bereich Data Science von fundamentaler
Wichtigkeit, denn nicht alles, was technisch und
numerisch machbar ist, ist auch statistisch sinnvoll.
Was aber statistisch sinnlos ist, ist meist auch falsch.
Dazu ist die Statistik, anders als Data Science, eine
gut etablierte wissenschaftliche Disziplin, die seit
über 100 Jahren die Grenzen von datenbasiertem
Schließen nicht aus den Augen verloren hat. Und in
Anbetracht dieser Grenzen muss die Frage erlaubt
sein, ob nicht auch Anwendungen wie vollständi-
ges autonomes Fahren, komplett automatisierte
Gesichtserkennung oder autonom fliegende Flug-
taxen an statistische Grenzen stoßen. Aus meiner
Sicht ist die Antwort auf diese Frage eindeutig. Das
heißt nicht, dass man die Dinge nicht weiterverfol-
gen sollte, aber man sollte die Grenzen erkennen, im
Auge behalten und akzeptieren, dass sie sich tech-
nisch nicht lösen lassen. Statistische Gesetze lassen
sich nun einmal nicht aushebeln.

Warum Data Science in der Statistik
Der vorherige Abschnitt unterstreicht die Bedeutung
der Statistik im Bereich Data Science. Man kann die
Argumentation aber auch umdrehen und hinterfra-
gen, warum Data Science im Bereich Statistik wichtig
ist und welche neuen Denkrichtungen hier vonnöten
sind. An dieser Stelle wäre durchaus eine lange Liste
an Punkten zu nennen, die aber ob der Ausrichtung
der Leserschaft dieses Artikels kurz gehalten ist.
Einer der grundlegenden Nachteile von klassischer,
statistischer Modellierung ist, dass die Daten wei-
testgehend als statistisch angesehen werden. Daraus
ergeben sich statische, statistische Modelle. Gemeint
ist hiermit, dass eine klassische statistische Mo-

dellierung von einem festen gegebenen Datensatz
ausgeht, welcher dann bestmöglich analysiert wird.
Im Bereich Data Science kommt es aber zunehmend
zu über die Zeit wachsenden Datenquellen: Neue
Daten werden kontinuierlich protokolliert, die Da-
ten verändern sich oder werden komplexer. Um mit
derartigen Daten umzugehen, braucht man lernende
Systeme, also Analysemethoden, die sich mit den
Daten automatisiert verändern. Maschinelles Lernen
mit seinen vielen Erweiterungen ist hier der Statistik
weit überlegen. Im Bereich der Statistik sind soge-
nannte sequenzielle Methoden zwar bekannt (siehe
zum Beispiel [5]), aber ein Entwicklungsschub, wie
man ihn im Bereich des maschinellen Lernens in
den letzten Jahren gesehen hat, ist in der Statistik
(bisher) ausgeblieben. Aus meiner Sicht besteht hier
erhebliches Potenzial. Die Errungenschaften der
Informatik mit ihren automatisierten Lernmetho-
den können, ja müssen übertragen werden auf die
statistische Methodik.

Potenzial liegt auch in der Verschneidung von
Analysemethoden aus den beiden Disziplinen. Da-
tenanalyse kann als ,,Pipeline“ gesehen werden.
Daten als Input, ein Ergebnis (oder eine Problemlö-
sung) als Output. Mit immer komplexer werdenden
Daten muss diese Pipeline entsprechend umfängli-
cher werden. Statt einer Pipeline bestehend aus einer
Methode sind Pipelines mit statistischen und ma-
schinellen Lernkomponenten gefragt. Exemplarisch
sei hier die Bildverarbeitung genannt. Die Ergeb-
nisse von Bildverarbeitungsalgorithmen können als
Input für statistische Modellierung dienen. Statisti-
sche Modellierung startet damit nicht bei den Daten,
sondern beim Output eines Algorithmus. Die Pipe-
line wird damit modularisiert und mit statistischen
Modellen und/oder maschinellem Lernen bestückt.
Aus statistischer Sicht ist dies ein Paradigmenwech-
sel, der im Bereich Data Science aber wegweisend
und vielleicht auch unumgänglich ist.

Diskussion
Aus meiner Sicht beschreiten wir einen spannenden
und sehr vielversprechenden Weg. Wir erleben, wie
sich eine neue wissenschaftliche Disziplin entwi-
ckelt und wir können viel zu ihrem Erfolg beitragen.
Data Science ist mehr als Statistik. Und Data Science
ist mehr als maschinelles Lernen, Artificial Intelli-
gence und Big Data, um die Suchbegriffe von oben
noch einmal aufzugreifen. Data Science ist die Kom-
bination aus unterschiedlichen Kompetenzen und
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Methoden und ein allgemeines Herangehen an die
neuen Herausforderungen, wie es die Royal So-
ciety für UK fordert und forciert [7], wäre auch in
Deutschland aus meiner (Statistiker-)Sicht dringend
angeraten.
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Big-Data Analytics transformiert
die Lebenswissenschaften

Ivo F. Sbalzarini

Die Lebenswissenschaften – Biologie, Medizin und
Psychologie – sind im Unterschied zu anderen Na-
turwissenschaften wie Physik oder Chemie nicht
theoriegetrieben. In der Physik ist die Theorie den
Experimenten oft Jahrzehnte voraus, z. B. in der
Quantenphysik oder der Relativitätstheorie, und
auch in der Chemie ist seit der Entdeckung des Pe-
riodensystems der Elemente, und insbesondere seit
dem Verständnis der Nuklear- und Quantenphysik
Mitte des 20. Jahrhunderts, eine theoretische Grund-
lage vorhanden, welche die Wissenschaft von der
Alchemie zur modernen Chemie transformierte.
Aufgrund dieser theoretischen Grundlagen kön-
nen Physik und Chemie die Dynamik komplexer
Systeme mathematisch modellieren und in nu-
merischen Rechnersimulationen dieser Modelle
Verhalten vorhersagen und Systeme optimieren.
Derart grundlegende und prädiktive Theorien
sind in den Lebenswissenschaften praktisch nicht
vorhanden.

Die Gegenbeispiele, wo solche Theorien doch
vorhanden sind, zeigen aber, dass sie grundsätz-
lich möglich sind. Darwins Evolutionstheorie ist so
ein Gegenbeispiel. Vor Darwin erschien die Viel-
falt der Arten und Lebewesen verwirrend, ihre
Entstehung mysteriös und Beziehungen zwischen
ihnen waren unbekannt. Durch die einfache Idee der
Merkmalevolution (,,survival of the fittest“) brachte
Darwins Theorie jedoch Struktur und Klarheit, noch
vor der Entdeckung der molekularen Grundlagen
wie DNS, Gene und Aminosäuren. Dank Darwins
Theorie können wir mathematische Modelle der
Evolution aufstellen und Stammbäume der Arten
algorithmisch errechnen, auch rückwärts in der
Zeit. Ähnlich verhält es sich in der Genetik, wo seit
Mendels Theorie der Vererbung, ebenfalls vor der

Entdeckung von DNS aufgestellt, die Entwicklung
von Merkmalen z. B. in der Tier- und Pflanzenzucht
planbar und berechenbar wurde. Die Gemeinsam-
keit dieser Theorien ist, dass sie biologische Prozesse
modellieren, nicht jedoch biologische Systeme. Sie
machen Aussagen darüber, wie sich Arten oder
Populationen entwickeln, jedoch nicht darüber,
wie das einzelne Lebewesen im Innern funktio-
niert. Systemische Theorien in der Zellbiologie,
der Entwicklungsbiologie, der Medizin oder der
Psychologie sind weitestgehend unbekannt.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Erstens sind
lebende Systeme Nichtgleichgewichtssysteme. Dies
ist insbesondere seit dem 1944 veröffentlichten Buch
von Erwin Schrödinger What Is Life? The Physical
Aspect of the Living Cell bekannt. Thermodyna-
misches Gleichgewicht ist nur in lebloser Materie
möglich. Lebende Systeme sind offene Systeme, die
ständig Masse und Energie aufnehmen, umsetzen
und abgeben. Dies erschwert die Formulierung prä-
diktiver physikalischer Theorien lebender Systeme,
denn viel der bekannten Physik basiert auf Gleich-
gewichtsannahmen. Zweitens sind lebende Systeme
oft über viele Längenskalen gekoppelt, vom Molekül
zum Organismus, und für eine vorhersagekräftige
Beschreibung kann keine der Skalen sinnvoll wegge-
lassen oder vernachlässigt werden. Mathematische
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und physikalische Modelle hingegen werden meist
auf einer bestimmten Skala formuliert, z. B. die
Schrödingergleichung auf der atomaren Skala, die
Fokker-Planck-Gleichung auf der zellulären Skala
und die Theorien der Kontinuumsmechanik auf der
Gewebe- und Organskala. Keine dieser Theorien al-
leine reicht also aus, Prozesse des Lebens zu erklären,
und Kopplungen zwischen verschiedenen Theorien
sind Gegenstand aktueller Forschung. Drittens ha-
ben lebende Systeme sehr viele Freiheitsgrade. Dank
Newtons Theorie der Mechanik können wir z. B. die
Flugbahn eines Tennisballs oder eines Artilleriege-
schosses vorhersagen und optimieren. Wir können
aber nicht die Flugbahn eines Vogels erklären oder
vorhersagen, denn der Vogel hat ein Gehirn mit Mil-
lionen von Nervenzellen, jede mit hunderten von
Freiheitsgraden, die zusammenwirken um Entschei-
dungen über die Flugrichtung zu treffen. Nur wenn
wir alle diese inneren Freiheitsgrade modellieren
und simulieren könnten, wären wir in der Lage die
Flugbahn des Vogels vorherzusagen.

Das Formulieren und Validieren derartiger
Modelle setzt jedoch zuerst einmal voraus, dass
Messdaten über die Dynamik einer genügend
großen Anzahl dieser Freiheitsgrade vorhanden
sind. Um die letzte Jahrtausendwende entwickelte
sich daher der neue Wissenschaftszweig der Sys-
tembiologie. Erstes Ziel der Systembiologie war die
Entwicklung neuer Mess- und Experimentierver-
fahren, welche es erlauben, möglichst viele interne
Freiheitsgrade eines biologischen Systems syste-
matisch zu erfassen. Dazu gehörten Methoden zur
Sequenzierung vollständiger Genome, insbeson-
dere das Human-Genom-Projekt (,,Genomik“),
Methoden zur Bestimmung aller Proteine in einer
Zelle (,,Proteomik“), Methoden zur Messung aller
chemischen Konzentrationen in einer Zelle (,,Meta-
bolomik“), etc. Ziel dieser sogenannten ,,-omik“-Ära
war es, hinreichend viele Daten zu sammeln, um ein
integriertes Bild der Prozesse – vom Genom über
die Chemie der Zelle bis zur Mechanik von Gewe-
ben – zu erlangen, welche in ihrem Zusammenspiel
,,Leben“ erzeugen.

In Alan Turings berühmtem Artikel The che-
mical basis of morphogenesis (1952) [15] wurde
postuliert, dass Leben das Resultat komplexer che-
mischer Reaktionsnetzwerke mit zehntausenden
verschiedener Substanzen ist. In der vergangenen
Dekade wurde jedoch klar, dass das Bild nur un-
ter Hinzunahme einer eng und bidirektional an die

Chemie gekoppelten Mechanik stimmen kann [7],
und heute wird auch die Informationsverarbei-
tung und die Algorithmik hinzugenommen [12].
Die Systembiologie integriert somit Konzepte der
Biophysik und der Informatik mit den Daten der
,,-omik“-Experimente.

Aus Informatiksicht ist diese Integration insbe-
sondere aus zwei Aspekten spannend: Zum einen
können Informatikmethoden diese Integration er-
möglichen oder beschleunigen, z. B. Methoden der
Datenwissenschaften, der Rechnersimulation, der
Bildverarbeitung oder des maschinellen Lernens.
Zum anderen kann ein lebendes System, z. B. ein Ge-
webe oder ein Organ, auch selbst als ,,Rechner“, als
informationsverarbeitendes System verstanden wer-
den. In dieser Sichtweise ist jede Zelle eines Gewebes
ein ,,Prozessor“, welcher mittels interner Signalver-
arbeitung Berechnungen ausführt und mit anderen
Prozessoren/Zellen kommuniziert. Während uns
diese Beschreibung v. a. für Nervensysteme intui-
tiv ist, weil die Informationsverarbeitung dort über
elektrische Signale geschieht, womit eine direkte
Analogie zu elektronischen Rechnern besteht, ist
sie auch für andere Gewebe anwendbar. Dort findet
die Informationsverarbeitung jedoch oft chemisch
statt und chemische Reaktionsnetzwerke nehmen
die Rolle elektronischer Schaltkreise ein. Auch
ist die Kommunikation zwischen Zellen nicht auf
elektrische Signale beschränkt, sondern beinhaltet
chemische und mechanische Signale sowie direkte
Zell-Zell-Kontakte über Membranproteine. Ein Ge-
webe ist somit ein massiv paralleler Rechner mit
Millionen oder Milliarden von Prozessoren, welche
über ein topologisch selbstorganisiertes Netzwerk
miteinander verbunden sind. Die ,,Hardware“ dieses
Rechners sind die Materialien, aus denen die Zel-
len aufgebaut sind, also Proteine, Lipidmembranen,
Nukleotide und andere Moleküle. Die ,,Software“ ist
das Genom, d. h. der in der DNS gespeicherte Buch-
stabencode. Dank der Resultate aus Jahrzehnten
biologischer, biochemischer und systembiologischer
Forschung wissen wir sehr viel über die Hard-
ware und ihren Aufbau, und wir kennen auch den
vollständigen genetischen Code einer exponentiell
wachsenden Zahl von Arten. Wir haben jedoch bis-
her fast kein Verständnis der Algorithmen, welche
dieser Code auf dieser Hardware implementiert.

Diese Algorithmen zu entdecken, zu verstehen,
wie sie Information verarbeiten und wie sie im Ge-
nom codiert sind, ist die große Herausforderung,
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vor der die Systembiologie heute steht. Wie tref-
fen Zellen Entscheidungen? Wie weiß eine Zelle in
einem Embryo, wann und in welche Richtung sie
sich zu teilen hat, wie groß sie wachsen soll, oder
wohin sie migrieren soll, sodass im Konzert mit
den Millionen oder Milliarden anderer Zellen ein
funktionsfähiges Lebewesen entsteht und nicht ein
strukturloser Zellklumpen? Könnten wir die Algo-
rithmen entschlüsseln und verstehen, nach denen
dies abläuft, und deren Implementierung in moleku-
laren Netzwerken sowie deren Codierung im Genom
verstehen, so wären wir in der Lage, Fehlfunktionen
dieser Algorithmen zu erkennen und zu beheben,
sie umzuprogrammieren oder neu einzustellen. Die
Implikationen für Medizin, Landwirtschaft, Phar-
makologie und Psychologie wären kaum absehbar,
und es wären auch ethische und humanitäre Aspekte
zu beachten und neu zu bewerten. Es könnte dann
z. B. möglich werden, die Zellen an der Wunde eines
abgetrennten Fingers so umzuprogrammieren, dass
sie nicht die Wunde schließen und eine Narbe bil-
den, sondern einen neuen Finger wachsen lassen, so
wie es im Embryo auch mal geschah. Auch wird es
dann denkbar, Transplantationsorgane im Labor aus
körpereigenen Zellen nachzuzüchten, indem diese
Zellen umprogrammiert werden und die Kommuni-
kation der fehlenden umliegenden Zellen von einem
elektronischen Rechner emuliert wird, wie dies in
den cyberbiologischen Systemen im Labor von Prof.
Khammash (ETH Zürich) bereits an Einzelzellen
funktioniert [10]. Die Möglichkeiten in Diagnos-
tik und Therapie sind schier grenzenlos, und eine
Star-Trek-Medizin könnte Realität werden.

Um diese Herausforderung zu meistern, be-
darf es neuer physikalischer Theorien, wie z. B.
der Ungleichgewichtstheorie der aktiven Materie,
neuer Mess- und Beobachtungsmöglichkeiten, wie
z. B. KI-gesteuerter automatisierter 3D-Mikroskope
und neuer Informatikmethoden. Letzteres beinhal-
tet Algorithmen zur numerischen Simulation der
neuen physikalischen Theorien, Visualisierungs-
und Interaktionsmodi für multimodale Daten,
Datenbanken zum Ablegen, Strukturieren und
Wiederfinden heterogener Daten, sowie Big-Data
Analytics zur Auswertung der Daten und zum
Entdecken von Modellen und Mechanismen.

Die Datenwissenschaften nehmen dabei eine
zentrale Rolle ein. Dies zum einen weil dank ,,-omik“
große Datenmengen vorhanden sind und stets wei-
ter wachsen, zum anderen weil biophysikalische

Modelle immer nur Teilsysteme beschreiben, z. B.
Blutströmung, Gewebemechanik oder die Kinetik
chemischer Reaktionsnetzwerke, die über Daten
gekoppelt werden müssen und außerdem typischer-
weise viele unbekannte Parameter und Koeffizienten
haben, welche aus Daten geschätzt werden müssen.

Hier ist ein ganzes Informatikökosystem zu
entwickeln, wie in Abb. 1 schematisch abgebildet.
Am Anfang stehen große Datenmengen, welche
oft in Echtzeit aus Laborgeräten strömen. Nebst
den ,,klassischen“ Daten wie Genomsequenzen,
Massenspektra von Molekülen oder mechanischen
Messungen sind dies heute vermehrt Bildda-
ten von hochauflösenden 3D-Mikroskopen, z. B.
Lichtblattmikroskopen. Diese Mikroskope liefern
zeitaufgelöste Videos, z. B. von der Entwicklung
eines Embryos, mit subzellulärer Auflösung über
Stunden oder gar Tage [8]. Sie erlauben es uns erst-
malig, Gewebebildung mit einer Genauigkeit zu
beobachten, welche die Entscheidungen und das
Verhalten einzelner Zellen erkennen lässt. Die dabei
anfallenden Datenmengen und -raten sind jedoch
eine Herausforderung. Moderne Mikroskope lie-
fern zwischen 1 und 5 GB/s an Bilddaten. Ein Video
der Entwicklung eines Zebrafischembryos über 72
Stunden bis zum Larvenstadium, hat dann 1,3 TB.
Diese Datenströme müssen in Echtzeit verarbeitet
(z. B. komprimiert, entrauscht, etc.), gespeichert und
visualisiert werden.

Da die Daten dreidimensional sind, erfolgt die
Visualisierung idealerweise ebenfalls dreidimensio-
nal, z. B. mittels Techniken der virtuellen Realität
(VR) oder der erweiterten Realität (AR). Mit gängi-
gen WUXGA VR-Systemen erfordert dies 1–2 Gpix/s
an Renderingleistung, welche verteilt auf einem
Cluster von Grafikkarten erbracht werden muss.
Geschieht das in Echtzeit, so wird es möglich, ins
Spezimen ,,einzutauchen“ und z. B. in einem sich
entwickelnden Embryo spazieren zu gehen und sich
umzuschauen, auch im Inneren, wo man bei einer
normalen, projektiven Darstellung nicht hineinsieht.
Noch besser wird es, wenn die Wissenschaftlerin
oder der Wissenschaftler direkt über natürliche
Benutzerschnittstellen mit dem Spezimen intera-
gieren kann. Dies könnte z. B. ermöglichen, dass
die Bewegung oder das Verhalten einer Zelle durch
bloßes Ansehen der Zielzelle (mittels Pupillentra-
cker) aufgezeichnet werden kann, dass Laserschnitte
im Gewebe durch Handgesten ausgeführt werden
können, oder dass Gene in einzelnen Zellen durch
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Abb. 1 Schematische Darstellung des Arbeitsablaufs. Hochauflösende 3D Bilder von Mikroskopen zeigen in Echtzeit die
Entwicklung eines Embryos (hier im Bild: ein Fruchtfliegenembryo). Diese Bilder werden immersiv in virtueller Realität
dargestellt und mit Resultaten numerischer Computersimulationen der vermuteten biologischen und physikalischen
Prozesse überlagert, um zu prüfen, ob die Vermutungen hinreichend zur Erklärung des Embryoverhaltens sind. Die
Simulationsmodelle werden von Lernalgorithmen aus Nutzerinteraktionen in der virtuellen Realität einerseits und, mittels
datengetriebenen maschinellen Lernens direkt auf den Rohbildern andererseits, ermittelt und verbessert. Um Datenraten
und Modellkomplexitäten zu erreichen, die zum Verständnis biologischer Systeme notwendig sind, laufen alle Prozesse auf
einer Hochleistungsrechenplattform in einer einheitlichen Softwareumgebung

Antippen mit dem Finger in der virtuellen Realität
über optogenetische Schalter an- und ausgeschaltet
werden können. Durch die direkte Beobachtung der
raumzeitlichen Reaktion des Gewebes auf derar-
tige Perturbationen lassen sich dann Rückschlüsse
ziehen über die Kommunikation zwischen Zellen
und über die Funktion einzelner Zellen oder Gene.
Dadurch entsteht eine ganz neue Qualität von Ver-
ständnis, und es entstehen im Kopf der Betrachterin
oder des Betrachters unweigerlich Hypothesen über
die Funktionsweise des ,,zellulären Rechners“.

Diese Hypothesen können dann, in mathe-
matischen Modellen formalisiert, in numerischen
Simulationen getestet werden. Das heißt, durch
numerische Vorhersage des Gewebeverhaltens, wel-
ches aus einem hypothetischen Modell resultieren
würde, kann gezeigt werden, ob oder dass das Mo-
dell hinreichend ist zur Erklärung des beobachteten
Verhaltens. Spannend sind auch immer die Fälle
oder die Teilbereiche der Daten, in denen die Si-
mulationsvorhersage nicht passt. Sind Fehlermaße
bekannt, so kann dies rechnerisch ermittelt werden.
Sind sie nicht bekannt, wie oft in der Entwicklungs-
biologie, wo sich auch zwei genetisch identische

Embryos leicht unterschiedlich entwickeln, so kann
auch die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler
in der virtuellen Realität mittels Handgesten ent-
sprechende Bereiche markieren. Diese Information
wird dann einem Lernalgorithmus zur Verfügung
gestellt, welcher daraus das Simulationsmodell oder
dessen Parameter optimiert.

Mathematische Modelle können aber auch, so-
zusagen hypothesenfrei, direkt aus Daten gelernt
werden. Für raumzeitliche Prozesse könnte man
z. B. versuchen, eine mathematische Beschreibung
der Dynamik des Prozesses direkt aus Beobach-
tungsdaten zu lernen. Es wäre dann möglich, die
physikalischen Modelle der Strömungsmechanik,
die Navier-Stokes-Gleichungen, direkt aus Video-
aufnahmen von Flüssigkeitsströmungen zu lernen,
ohne physikalische Annahmen oder Verständnis der
zugrunde liegenden Prinzipien. Diese Prinzipien
könnten dann aber durch Analyse der gelernten ma-
thematischen Modelle entdeckt werden. Dass dies
grundsätzlich geht, zeigte eine Arbeitsgruppe um
Prof. Nathan Kutz von der University of Washington.
Sie entwickelten den PDE-FIND-Algorithmus [13],
welcher interpretierbare mathematische Differenti-
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algleichungsmodelle dynamischer Prozesse direkt
aus raumzeitlichen Beobachtungsdaten lernt. Eine
Übertragung dieser Idee auf Mikroskopievideos in
den Lebenswissenschaften hätte großes Potenzial,
denn die zugrunde liegenden physikalischen Prinzi-
pien und deren mathematische Modelle sind hier oft
(noch) unbekannt.

Schließlich läuft das ganze Labor der Zukunft
auf einer Hochleistungsrechenplattform, sodass die
Resultate der numerischen Simulationen in unter ei-
ner Sekunde zur Verfügung stehen, die Datenströme
in Echtzeit verarbeitet werden und die Lernalgorith-
men in der Schleife mitlaufen. Damit das System
auch erweiterbar, flexibel und neuen biologischen
und physikalischen Modellhypothesen anpassbar
ist, sollte diese Hochleistungsrechenplattform auf
einer modularen und skalierbaren Software basieren
und idealerweise über eine oder mehrere domänen-
spezifische Hochsprachen und einen optimierenden
Compiler verfügen, um Code-Entwicklungszeiten zu
reduzieren. Soweit die Wunschliste.

Die Arbeitsgruppe des Autors am Zentrum für
Systembiologie Dresden und an der Technischen
Universität Dresden, sowie am Max-Planck-Institut
für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dres-
den und am DFG-Exzellenzcluster ,,Physik des
Lebens“, entwickelt seit über 10 Jahren die theo-
retischen, algorithmischen und technologischen
Grundlagen dieser Vision. Dazu gehören neuar-
tige numerische Simulationsverfahren, mit denen
es möglich wurde, die physikalische Theorie der ak-
tiven Materie zu simulieren, um z. B. vorhersagen
zu können, zu welcher Form ein Gewebe heran-
wächst. Dazu gehört auch ein VR/AR-System zur
immersiven Echtzeitdarstellung großer 3D-Bild- und
Videodaten, inkl. der entsprechenden Open-Source-
Software scenery (github.com/scenerygraphics).
Dazu gehört die Entwicklung und Implementierung
einer Softwareplattform für skalierbares paralleles
Hochleistungsrechnen auf CPUs und GPUs namens
OpenFPM (openfpm.mpi-cbg.de), sowie eine dazu
passende domänenspezifische Hochsprache. Diese
ermöglicht es, verteilte Anwendungen für nume-
rische Simulation und Datenanalyse in wenigen
Stunden oder Tagen zu implementieren, was vorher
oft eine gesamte Doktorarbeit von mehreren Jahren
in Anspruch nahm.

Diese algorithmischen Fortschritte beruhen auf
einer Reihe von theoretischen Vorarbeiten, welche
diese Technologie erst ermöglichen. Dazu gehört

die Entwicklung einer Theorie zur konsistenten Ap-
proximation beliebiger Differenzialoperatoren auf
irregulär verteilten Datenpunkten [14], die Verallge-
meinerung der klassischen Newton-Interpolation
auf hochdimensionale Räume [6], Beweise von
Fehlerschranken in der Funktionsapproxima-
tionstheorie [3] und die Entwicklung verteilter
Graphenzerlegung [1]. Dadurch wurde es möglich,
wichtige Probleme in den Datenwissenschaften an-
zupacken, deren Lösung für die Anwendungen der
Lebenswissenschaften essenziell ist. Drei Beispiele
seien genannt:

(1) Das Lernen von Modellen aus Daten wird ty-
pischerweise als Optimierungsproblem verstanden.
So ist es die übliche Herangehensweise im maschi-
nellen Lernen, ein Modell zu trainieren, welches
die Trainingsdaten so gut wie möglich wiedergibt.
Dazu wird eine Kostenfunktion definiert, welche
den Regressionsfehler misst, und die dann mini-
miert wird, um das Modell oder dessen Parameter
zu lernen. Wenn sehr viele Datenpunkte vorhanden
sind, so funktioniert das sehr gut, wie z. B. im Deep
Learning. In den Lebenswissenschaften sind aber
meist nicht Millionen von Datenpunkten verfüg-
bar, sondern ,,nur“ ein paar hundert bis tausend.
Jeder einzelne Datenpunkt ist aber sehr groß. Deep
Learning und optimierungsbasierte Verfahren im
Allgemeinen neigen in diesen Fällen zu Überan-
passung („overfitting“), wobei die Trainingsdaten
im Wesentlichen auswendig gelernt werden mit
sehr geringer Vorhersagekraft auf neue, im Trai-
ning ungesehene Daten. Genau dies ist aber Sinn
und Zweck der Inferenz. Bereits seit den grund-
legenden Arbeiten von Gregor Kjellström in den
1970er-Jahren ist jedoch bekannt, dass es eine al-
ternative Formulierung des Problems gibt, bei der
Überanpassung nicht vorkommen kann: Design
Centering [9]. Hier wird davon ausgegangen, dass
es gerade bei komplexen Systemen und begrenzten
Daten viele Modelle geben kann, die akzeptabel gut
passen. Was akzeptabel ist, wird z. B. durch die Mess-
fehler in den Daten definiert. Alle Modelle, welche
die Daten innerhalb der Messungenauigkeit wieder-
geben, sind akzeptabel. Im Allgemeinen ist man
frei, beliebige Akzeptanzkriterien zu definieren,
welche z. B. auch die Modellkomplexität, die Re-
chenkosten, o. ä. berücksichtigen. Es muss lediglich
gewährleistet sein, dass die Kriterien für ein gege-
benes Modell überprüft werden können. Im Raum
aller möglichen Modelle bilden die akzeptablen
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Modelle einen Unterraum, eine Punktwolke. Design-
Centering-Algorithmen lösen dann das Problem, die
größte zusammenhängende Punktwolke akzepta-
bler Modelle in diesem Raum zu finden und deren
geometrisches Zentrum zu ermitteln. Das Modell,
das diesem Zentrum entspricht, hat größtmögliche
Robustheit, d. h. größtmögliche Wahrscheinlichkeit
noch immer akzeptabel zu sein, wenn die Daten
oder das Modell zufällig variieren. Dieses Verfah-
ren trainiert auch auf begrenzten Datenmengen
robuste und generalisierbare Modelle und liefert
auch gleich Robustheitsmaße, welche zur Modellse-
lektion oder Risikoabschätzung verwendet werden
können. Leider ist Design Centering NP-hart und
kann daher auf deterministischen Rechnern nicht
effizient gelöst werden. Seit 2017 gibt es jedoch einen
effizienten randomisierten Algorithmus, welcher be-
liebige Design-Centering-Probleme näherungsweise
löst [2]. Damit können nun datengetriebene Modelle
robust und generalisierbar gelernt werden, ohne
Überanpassung und mit geschätzten Robustheiten.

(2) Daten sind nicht gleich Information. Viele
Rohdaten in den Lebenswissenschaften sind dünn
besetzt, d. h. die pro Byte Daten enthaltene Informa-
tionsmenge ist viel kleiner als ein Byte. Dies trifft
insbesondere bei Fluoreszenzmikroskopiebildern
zu, wo viele Pixel zur Repräsentation des schwarzen
Hintergrunds verwendet werden oder ein uniform
helles großes Objekt genau gleich hoch aufgelöst
wird wie ein dunkles kleines Objekt. Dies ist ein
Artefakt der Wahl, digitale Bilder als uniforme Gitter
quadratischer Pixel darzustellen. Fasst man ein Bild
als mathematische Funktion auf, welche an jedem
Punkt im Raum die dortige Farbe oder Helligkeit de-
finiert, so muss diese Funktion aber nicht zwingend
auf einem regulären Gitter digitalisiert werden. Die
Stützstellen, also die Punkte, an denen der Funkti-
onswert abgetastet und gespeichert wird, können
auch ,,intelligent“ verteilt werden, so wie es z. B.
der Bildinhalt erfordert. Gegeben ein konkretes Pi-
xelbild, ist also die Frage zu beantworten, wie viele
Stützstellen zu dessen Darstellung innerhalb einer
vorgegebenen Fehlerschranke notwendig sind, und
wo diese platziert werden müssen. Dieses Problem
optimal zu lösen, ist sehr rechenintensiv. Schränkt
man die möglichen räumlichen Abstände zwischen
Stützstellen aber auf Zweierpotenzen ein, so wurde
ein sehr schneller und unter dieser Annahme auch
exakter Algorithmus gefunden. Es entsteht dabei
eine neue, inhaltsadaptive Darstellung raumzeitli-

cher Daten mit mehr Information pro Dateneinheit,
die sogenannte Adaptive Particle Representation
(APR) [3]. Damit können große Bilddaten 50- bis
5000-mal kompakter dargestellt, gespeichert und
verarbeitet werden als auf Pixeln. Direkte Bildverar-
beitung auf APR-Bildern und direkte Visualisierung
von APR-Bildern ist möglich, sodass nie zu Pi-
xeln zurückgegangen werden muss. Mit APRnet ist
auch eine neuronale Netzarchitektur in Entwick-
lung, welche direkt auf APR-Repräsentationen lernt.
Die zusätzliche Information über die Positionie-
rung und den Abstand der Stützstellen führt zudem
dazu, dass APRnets besser und schneller lernen als
pixelbasierte neuronale Netze.

(3) Das direkte Lernen von mathematischen
Gleichungsmodellen aus raumzeitlichen Daten ist
gerade in den Lebenswissenschaften eine attrak-
tive Perspektive, da physikalisch basierte Modelle
oft nicht bekannt sind. So ist es z. B. denkbar,
direkt aus einem Mikroskopievideo eines entwick-
lungsbiologischen Prozesses ein interpretierbares
Gleichungsmodell zu lernen, dessen Lösung der be-
obachteten Gewebedynamik entspricht. Dass dies
möglich ist, ist seit PDE-FIND bekannt [13]. Aller-
dings ist PDE-FIND sehr anfällig auf Rauschen und
Messfehler in den Daten und hat algorithmische
Parameter, welche manuell eingestellt werden müs-
sen. Je nach Einstellung kommen andere gelernte
Modelle heraus. Mittels Verfahren der robusten
Statistik ist es jedoch gelungen, einen alternativen
Algorithmus zu entwickeln, PDE-STRIDE, welcher
mit Messfehlern besser klarkommt und keine ein-
stellbaren Parameter besitzt [11]. Damit war es dann
z. B. möglich, die bei der frühen embryonalen Ent-
wicklung des Fadenwurms C. elegans beteiligten
Proteinnetzwerke und physikalischen Transport-
prozesse aus Videoaufnahmen automatisch zu
lernen, was zuvor Jahre an biologischer Laborarbeit
brauchte [4].

Zusammenfassend ist es wohl legitim zu sagen,
dass die Datenwissenschaften und insbesondere
Big-Data Analytics die Lebenswissenschaften von
einer heuristisch-beobachtenden zu einer prädiktiv-
mechanistischen Disziplin transformieren. Da die
Prozesse und Systeme des Lebens über viele Ska-
len gekoppelt (d. h. multi-scale), nichtlinear und
hochdimensional (d. h. viele Freiheitsgrade) sind,
werden geschlossene Theorien eine untergeordnete
Rolle spielen. Die 1960 von Eugene Wigner im be-
rühmten Artikel The Unreasonable Effectiveness
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of Mathematics in the Natural Sciences [16] disku-
tierte Vorhersagekraft mathematischer Theorien
in der Physik wird in den Lebenswissenschaften
wohl eher von Daten gespielt werden, oder von ei-
ner Verbindung aus Daten und Theorie. Es hält
sich hier also mit dem 2009 von drei Google-
Ingenieuren verfassten Artikel The Unreasonable
Effectiveness of Data [5]. Um die Effektivität der
Daten aber nutzen zu können, sind neue Informa-
tikmethoden notwendig, sowohl in der Theorie
und der Algorithmik als auch in der praktischen
Softwaretechnologie, der Computergrafik und den
Benutzerschnittstellen. Die Systembiologie ist so-
mit zu einem wichtigen Technologietreiber für die
Informatik geworden. Aufgrund der Komplexität
lebender Systeme und des aktuellen Fortschritts in
der Systembiologie wird sich dies in Zukunft wohl
noch weiter verstärken.

Open Access. This article is distributed under the
terms of the Creative Commons Attribution 4.0 In-
ternational License (http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium,
provided you give appropriate credit to the origi-
nal author(s) and the source, provide a link to the
Creative Commons license, and indicate if changes
were made.
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Praktische Anwendungen
der Smart Data Analytics

Andreas Wierse · Michael Beigl

Was genau ist Smart Data Analytics
eigentlich?

Die Datenanalyse ist eines der Themen, die sehr
stark von Hype und Buzzwords geprägt sind. Wenn
solche IT-Fragestellungen in der breiten Öffentlich-
keit diskutiert werden und sich auf den Titelseiten
der großen Printmedien finden, bringt das fast
immer eine große Breite an Definitionen mit sich.
Während Anglizismen, wie zum Beispiel ,,Big Data“,
noch relativ einfach zu interpretieren sind (es geht
eben um ,,große Daten“), lässt der Begriff ,,Smart
Data“ bereits mehrere Interpretationen zu. Inter-
essant ist dabei, dass der Begriff ,,Smart Data“ sich
im englischsprachigen Raum kaum findet, da Da-
ten an sich ja nicht wirklich smart sein können (im
Gegensatz zu einem Smartphone zum Beispiel).

Auch hier wird es keine klare Definition geben
(können), aber wir werden den Versuch unter-
nehmen, das Ganze aus der Sicht der Praktiker zu
betrachten, also der Nicht-IT-Experten.

a) Big Data
Eine Definition von Big Data ohne die (zunächst)
drei ,,V“ kann es kaum geben (wie von Doug Laney,
Gartner definiert):

– Volume, die Datenmenge,
– Velocity, die Geschwindigkeit der Bearbeitung, und
– Variety, die Vielfalt der Daten und ihrer Struktur.

Was unmittelbar auffällt, ist das Fehlen von kon-
kreten Zahlen: Ab welcher Datenmenge sprechen
wir denn von Big Data? In wie vielen Nanosekun-
den muss die Bearbeitung denn abgeschlossen sein
und wie viele verschiedene Strukturen muss so ein
Big-Data-Datensatz denn beinhalten?

Viele potenzielle Nutzer aus der Wirtschaft füh-
len sich bereits durch das Wort ,,Big“ abgeschreckt:
Wenn ich eine kleine oder mittelgroße Firma habe,
dann habe ich doch keine großen Datenmengen! Die
hat vielleicht der Daimler oder Amazon, aber mein
Unternehmen sicher nicht; und in der Zeitung oder
im Internet liest man ja immer erst einmal von den
wirklich großen Anwendungen: Gigabytes sind da
sicher schon Kleinkram!

Unsere Erfahrung mit den Daten, die bei kleinen
und mittelgroßen Unternehmen (KMU) vorhan-
den sind, zeigt aber, dass eigentlich zum einen die
Datenmengen größer sind als das, was die gege-
bene Infrastruktur bewältigen kann; zum anderen
kommt es sehr stark auf die Fragestellung an, ob Big-
Data-Methoden dabei helfen können, aus den Daten
Erkenntnisse zu gewinnen. Zum Dritten ist die Da-
tenlage meist gerade in kleineren Unternehmen mit
einem breiten Tätigkeitsbild vielfältig, sodass die
Variety hier besonders hoch ist.

b) Smart Data
Nun zur Smartheit: Wer oder was ist denn smart?
Sicher der Analyst (hoffentlich ;-)), vielleicht auch
die Algorithmen. Möglicherweise aber auch der
Anwender, weil er so tolle Technologie einsetzt. Im
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englischen Sprachraum findet man den Begriff aller-
dings kaum, da Daten selbst eigentlich nicht smart
sein können. Es scheint sich um eine Wortschöp-
fung aus dem deutschen Sprachraum zu handeln,
die einerseits den smarten Umgang mit den Daten
zum Kern zu haben scheint. Smart Data legt den
Fokus also auf die Verwendbarkeit der Daten. Des-
halb ist Smart Data oft damit verknüpft, dass die
Daten, die zu analysieren sind, vollständig in den
Hauptspeicher geladen werden können, also nicht
mehr von einem Massenspeicher gelesen und auf
ihn geschrieben werden müssen.

Der dadurch erzielte Geschwindigkeitsgewinn
kann durchaus eine oder auch mehrere Größen-
ordnungen umfassen und erlaubt daher einen
zielgerichteten Umgang mit einer Fragestellung: Statt
mehrere Stunden auf ein Ergebnis warten zu müs-
sen, wird es manchmal möglich, Antwortzeiten von
wenigen Sekunden zu erreichen. Damit wird eine
Analyse fast schon interaktiv, das bedeutet, dass der
Datenanalyst Ideen einfach ausprobieren kann und
somit auch ,,smarte“ neue Wege beschreiten kann.

Eine solche Differenzierung ist insbeson-
dere für Unternehmen wichtig. Diese legen in der
Regel großen Wert auf ein weiteres ,,V“: Value,
also den Wert, den die Analyse der Daten für ihr
Unternehmen bringt.

c) Maschinelles Lernen
In der Entwicklung der Begriffe von Big Data über
Smart Data ist der nächste weithin bekannte Begriff
der des maschinellen Lernens, gefolgt schon wieder
von der künstlichen Intelligenz. Ohne in eine Dis-
kussion des Begriffs Intelligenz abzuschweifen, ist
diese im aktuellen Kontext nicht das zentrale Ele-
ment. Vielmehr ist die durchgehende Komponente
bei dieser Kette das Vorhandensein komplexer Da-
ten in ausreichender Menge und hoher Qualität, um
Analysen durchführen zu können.

Die erforderliche Datenmenge wird dabei ganz
wesentlichvondemUmstandgeprägt,dassmehroder
weniger alle Verfahren eine statistische Basis haben
oder zumindest eine vergleichbare kritische Masse an
Daten erfordern. Beim maschinellen Lernen wird das
besonders gut deutlich: Um eine ,,Maschine“ lernen
zu lassen, muss man ihr eine entsprechende Menge an
Daten zur Verfügung stellen, in der sie mit geeigneten
Algorithmen Muster erkennen kann.

Es geht also darum, Daten zu klassifizieren, und
zwar automatisch, ohne Begleitung durch den Men-

schen. Ein weithin bekanntes Beispiel ist das der
vorausschauenden Wartung: Anhand von Daten
einer Maschine (Temperatur, Drehzahl, Schwin-
gungen etc.) sollen Muster erkannt werden, die
vor einem Ausfall auftreten, sodass Reparaturen
rechtzeitig, gut geplant und mit möglichst wenig
Zeitverlust durchgeführt werden können. Die Da-
ten, die den Zustand der Maschine beschreiben,
müssen also klassifiziert werden in ,,alles ok“ und
,,bald geht etwas kaputt“, idealerweise ,,bald geht
Teil X kaputt“.

Aus Unternehmenssicht ist hier natürlich die
Kostenbetrachtung besonders interessant: Was kos-
tet ein nichterkannter Schadensfall, was kostet die
Reparatur, welche Kosten verursachen die Daten-
generierung, -erfassung und -analyse? Erst wenn
diese Dreierkonstellation in der richtigen Relation
zueinander steht, ist der Einsatz auch wirtschaft-
lich sinnvoll. Hinzu kommt, dass natürlich auch
genügend Trainingsdaten (also dokumentierte Aus-
fälle) vorhanden sein müssen: Hier tut sich ein
schwäbischer Mittelständler, der sehr zuverläs-
sige Maschinen baut, tatsächlich viel schwerer als
ein asiatischer Konkurrent, der billigere, aber ver-
gleichsweise unzuverlässige Maschinen anbietet.
Letzterer hat sogar einen deutlichen Vorteil und
erheblich mehr Potenzial für Verbesserungen.

Die Probleme in der Praxis
Im Einführungsabschnitt ist bereits angeklungen,
dass der praktische Einsatz von Data Analytics ei-
nige Fragen aufwirft, die insbesondere die oft wenig
IT-affinen potenziellen Anwender beantworten müs-
sen. Gerade bei kleineren Unternehmen gibt es meist
eine sehr ausgeprägte Fachkompetenz rund um
Produkt oder Dienstleistung, aber vergleichsweise
wenig Know-how im IT-Bereich.

a) Welche Daten soll ich sammeln?
Das ist die Frage, die am häufigsten zu hören ist. Und
die einfache Antwort lautet: Alle, die sie bekommen
können. Und so platt diese Antwort erscheinen mag,
so richtig ist sie im Kern. In etlichen Fällen kommt
nämlich mit dem Essen der Appetit: Mit dem wach-
senden Verständnis der Data Analytics entwickeln
die Nutzer auch neue Ideen, was sie noch analysie-
ren könnten. Dann kommt es tatsächlich oft vor,
dass die gewünschten Daten grundsätzlich hätten
gesammelt werden können, man aber aus welchen
Gründen auch immer darauf verzichtet hat. Und eins
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ist wirklich unwiederbringlich: Daten, die man nicht
gesammelt hat.

Ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn auch
das Sammeln der Daten bringt Kosten mit sich. Auch
wenn Festplatten- und Cloud-Speicher nicht mehr
wirklich teuer sind, so können sich deren Kosten, die
für Sensorik und natürlich die für die Mitarbeiter,
die das alles einbauen, konfigurieren und pflegen
müssen, durchaus zu erklecklichen Beträgen auf-
addieren. In der Regel muss man in der Praxis also
entscheiden, welche Daten man sammelt und auf-
hebt und welche nicht; dabei müssen die mit dem
Sammeln verbundenen Kosten gegen den möglichen
Erkenntnisgewinn abgewogen werden.

b) Mehr Daten sind immer gut!
Das klingt erst einmal nachvollziehbar, schließlich
steckt hinter allem ja die Datenmenge, es geht um
Big Data. Auch hier empfiehlt sich ein Blick auf die
vorausschauende Wartung: Wenn der oben genannte
schwäbische Mittelständler hört, dass er zu wenige
Daten für eine zuverlässige Analyse hat, könnte er
auf die Idee kommen, die Frequenz der Messun-
gen zu erhöhen. Statt einmal pro Sekunde bietet er
1000 Messungen pro Sekunde an und plötzlich hat
er tausendmal mehr Daten als zuvor; das muss doch
reichen!

An dieser Stelle geht es eigentlich um den Un-
terschied zwischen Daten und Information; und für
die Qualität einer Analyse ist letztlich natürlich die
Menge an Information ausschlaggebend. Potenzielle
Anwender müssen also lernen, zwischen Daten und
der in ihnen enthaltenen Information zu unterschei-
den. Mehr Daten können daher oft gut sein, aber das
ist kein Automatismus.

c) ,,Ich lass das mal die Experten machen“
Das ist natürlich erst einmal eine gute Idee, denn
dafür haben wir ja Menschen, die sich in ein Thema
eingearbeitet haben. Aber auch hier ist es wichtig, IT
und ihre Anwendung nicht miteinander zu vermen-
gen: Man kann einem Data-Analysten Daten geben
und in den meisten Fällen wird er bei einer ausrei-
chenden Menge auch interessante Strukturen und
Muster erkennen. Ob diese Muster aber einen Wert
für das Unternehmen haben, kann er oft nicht ent-
scheiden, selbst wenn er bereits ähnliche Analysen
durchgeführt hat.

Hierbei kommen wir zu einem ganz entschei-
denden Punkt: Um diesen Wert bestimmen zu

können, braucht man auch einen Experten, der
die geschäftlichen Aspekte kennt und die Zusam-
menhänge versteht. Allerdings gibt es bei diesen
Fachleuten manchmal auch Vorbehalte gegen neue
Methoden und Technologien, sodass die Frage nach
dem Wert letztlich nur von beiden gemeinsam
beantwortet werden kann – in synergetischer Ab-
wägung von Kosten und möglichem Nutzen. ,,Die
Experten“ bezieht sich also auf beide Seiten: den
Data-Analysten und den Anwendungsexperten. Erst
wenn beide Kompetenzen vertreten sind (das gilt
auch für Teams!), kann man davon ausgehen, auch
die richtigen und wichtigen Erkenntnisse zutage zu
fördern.

d) Wo finde ich denn
die richtigen Mitarbeiter?

Wenn sich ein Unternehmen dazu entschlossen hat,
Data Analytics selbst zu betreiben, ist das meist
die erste Frage. Während große Unternehmen wie
Daimler oder Bosch zum einen attraktive Gehäl-
ter zahlen können und auch eng mit Universitäten
zusammenarbeiten, tun sich KMU schwer damit,
Absolventen oder auch erfahrene Analysten zu sich
zu locken. Wobei viele Unternehmen sogar das Pro-
blem haben, dass sie einen Data-Analysten gar nicht
permanent auslasten können.

Die gangbarste Lösung dürfte für viele Mittel-
ständler daher in der Weiterbildung ihrer eigenen
Mitarbeiter bestehen. Das hat zum einen den Vor-
teil, dass diese Mitarbeiter die Anwendung und die
geschäftsrelevanten Aspekte bereits gut kennen, und
dient andererseits auch der Mitarbeiterbindung, da
es auch eine gewisse Wertschätzung zum Ausdruck
bringt.

Nun wäre es vermessen, aus diesen Mitarbei-
tern vollwertige Data-Analysten machen zu wollen
(ein Masterstudium braucht mindestens fünf Jahre
Vollzeit!). Aber das ist meist auch gar nicht nötig.
Sinnvoll erscheint in einem solchen Umfeld, den
Mitarbeitern die wesentlichen Grundlagen der Data
Analytics in der Art zu vermitteln, dass sie in der
Lage sind, aus ihrer Praxis heraus zu identifizieren,
an welchen Punkten die Technologie sinnvoll ein-
gesetzt werden kann und was dazu erforderlich ist:
welche Algorithmen vielversprechend sind, welche
Daten man dafür braucht, welche Qualität diese ha-
ben und wie der Bezug zum Geschäft aussieht. Es ist
nicht unbedingt erforderlich, dass der Mitarbeiter
diese Analysen dann auch selbst durchführt.
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Abb. 1 Ablauf einer
Potenzialanalyse

Diesem Ziel haben sich sowohl der Digital
Mountains Hub [1] in St. Georgen im Schwarzwald
verschrieben als auch das Smart-Data-Literacy-
Projekt [5], das vom baden-württembergischen
Wissenschaftsministerium und dem Europäischen
Sozialfonds gefördert wird. Ziel ist der Aufbau eines
landesweiten berufsbegleitenden Schulungspro-
gramms, das genau auf diese Zielgruppe ausgerichtet
ist. In den Kursen sollen die Grundlagen der Data
Analytics derart vermittelt werden, dass die Teil-
nehmer anschließend in der Lage sind, geeignete
Dienstleister zu identifizieren und sicherzustel-
len, dass deren Angebote sowohl passend als auch
fair sind. Zudem können auch die vom BMBF
geförderten Kompetenzzentren für Big Data in
Dresden/Leipzig und Berlin angesprochen werden.

Das Smart Data Solution Center
Baden-Württemberg

Seit Ende 2014 arbeiten das Karlsruher Institut für
Technologie und die SICOS BW im Smart Data So-
lution Center Baden-Württemberg (SDSC-BW) [4]
zusammen; aktuell ist die Finanzierung bis Ende
2021 gesichert. Das SDSC-BW kooperiert bei der
Nutzung von Hardware und Software eng mit dem
Smart Data Innovation Lab [3].

Das SDSC-BW wurde gegründet, um die Tech-
nologie der Data Analytics auch den kleinen und
mittelständischen Unternehmen zugänglich zu ma-
chen. Wie oben bereits angedeutet, können große
Unternehmen deutlich leichter neue Themen auf-
greifen und die passenden Teams und Strukturen
aufbauen. Während dort neue IT-Themen oft sogar
systematisch von extra dafür beschäftigten ,,Trends-
couts“ verfolgt und bewertet werden, haben mittlere
und vor allem kleinere Unternehmen meist über-
haupt keinen Spielraum in ihrer IT-Personaldecke.
Matt Turck hat dazu eine Übersicht der Anbieter

rund um Smart Data und KI erstellt [2], auf der
man deutlich erkennt, wie komplex das Angebot
hier ist.

In vielen Fällen führt dies logischerweise dazu,
erst einmal abzuwarten und zu schauen, welche Er-
fahrungen andere bei der Einführung von Neuem
machen. Obwohl das kein grundsätzlich falscher
Ansatz ist, ist er, gerade wenn es darum geht, Daten
zu analysieren, schon recht gefährlich. Wie oben
bereits gesagt, sind Daten, die man nicht gesammelt
hat, nicht mehr zu bekommen; ein Wettbewerber,
der früh anfängt, die richtigen Daten zu sammeln,
hat möglicherweise einen uneinholbaren Vorsprung.

Daher sollte jedes Unternehmen, bei dem der
Einsatz von Data Analytics denkbar ist, zumindest
untersuchen, ob dieser Einsatz nicht doch hilfreich
sein könnte. Allerdings wird dies durch die Tatsache
erschwert, dass man Analyseergebnisse erst dann
bekommen kann, wenn der gesamte Aufwand der
Datenfindung, ihrer Aufbereitung und der Analyse
bereits geleistet wurde; das heißt, das Unterneh-
men muss erst einmal einiges investieren, bevor es
überhaupt weiß, ob sich der Einsatz der Technologie
lohnt. Dies ist für KMU aufgrund ihrer meist eher
knappen Kapitaldecke ebenfalls deutlich schwerer
als für die großen Unternehmen.

Daher haben die Projektpartner des SDSC-
BW die Idee der Potenzialanalyse entwickelt: Das
Unternehmen stellt die Daten bereit und die Data-
Analytics-Experten des KIT nehmen sich etwa sechs
Wochen Zeit für einen ersten Überblick und geben
anschließend Handlungsempfehlungen; manchmal
gibt es sogar schon greifbare Erkenntnisse.

a) Vorgehen
Zentral für das SDSC-BW ist die standardisierte Vor-
gehensweise (s. Abb. 1), die beim KMU so wenig
Aufwand wie möglich verursacht. Selbst auf der ver-
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traglichen Seite ist alles mit einem überschaubaren
Datennutzungsvertrag erledigt.

Am Beginn steht ein erstes Sondierungsge-
spräch, bei dem abgeklopft wird, welche Daten
vorhanden sind, in welcher Qualität sie vorliegen
und ob es geschäftlich relevante und Erfolg ver-
sprechende Fragestellungen gibt. In diesem Fall
werden bei einem nächsten Treffen die Experten
des Unternehmens und die des KIT miteinbezo-
gen; idealerweise werden bei diesem Termin bereits
die Daten extrahiert und dem KIT für die weitere
Analyse übergeben.

In den nächsten Wochen beschäftigen sich die
Forscher am KIT dann mit den Daten und versuchen
interessante Strukturen und Muster zu erkennen.
Dabei ist der Dialog mit den Mitarbeitern im Un-
ternehmen besonders wichtig, denn ein für den
Forscher interessantes Muster ist für das Unterneh-
men noch lange nicht relevant. Erst im geschäftlichen
Kontext zeigt sich der Wert eines Musters.

In der Abschlussphase werden dann die Er-
gebnisse und gegebenenfalls auch die gewonnenen
Erkenntnisse zusammengefasst und zusammen mit
Handlungsempfehlungen dem KMU vorgestellt. Da-
bei ist wichtig, dass es nicht zwangsläufig zu konkret
nutzbaren Erkenntnissen kommt, es geht darum, das
Potenzial aufzuzeigen; wobei es durchaus immer wie-
der brauchbare Erkenntnisse gibt, die insbesondere
für die Gestaltung der Erfolgsgeschichten hilfreich
sind.

Die Erfolgsgeschichten sind ein ganz wesent-
liches Element des SDSC-BW: Gerade kleine und
mittelständische Unternehmen schauen genau, was
ihr Umfeld macht, was ihre Wettbewerber tun. Das
bedeutet, dass eine Erfolgsgeschichte, wenn sie gut
ist und richtig kommuniziert wird, weitere KMU
dazu bewegen kann, sich mit der Technologie nä-
her zu befassen. Und das ist das eigentliche Ziel
des SDSC-BW: KMU dazu zu bringen, sich mit der
Technologie zu befassen.

b) Die Smart-Data-Analytics-Plattform
An dieser Stelle setzt der Plattformgedanke an:
Das SDSC-BW arbeitet an einer Webplattform, die
den Zugang zu möglichst allem bietet, was KMU
(und natürlich auch größere Unternehmen) benö-
tigen, wenn sie sich genauer mit Data Analytics
beschäftigen wollen. Hierzu werden neben den
genannten Erfolgsgeschichten, die das Interesse we-
cken sollen, Informationen rund um den Einsatz

der Technologie bereitgestellt; das reicht von einer
einfachen Linkliste bis zur Möglichkeit, Jupyter-
Notebooks kennenzulernen und später auch online
auszuprobieren.

Aber auch die Frage der KMU, die regelmäßig
nach Abschluss der Potenzialanalyse gestellt wird:
,,Und was mache ich jetzt?“, soll adressiert werden.
Dies geschieht einerseits durch den Aufbau eines
Partnerbereichs, in dem Anbieter von Dienstleis-
tungen und Produkten rund um Data Analytics
aufgeführt werden. Ziel dabei ist, den Unterneh-
men bei der Abschlusspräsentation gleich eine
Liste von potenziellen Partnern geben zu können,
die ihnen bei ihrer spezifischen Aufgabenstellung
helfen können (das ist völlig neutral, die Anbieter
müssen/dürfen dafür nicht bezahlen!).

Einige Unternehmen möchten gerne selbst
aktiv werden und eigenes Know-how aufbauen.
Meist fällt es KMU allerdings sehr schwer, entspre-
chende Experten anzuwerben; die Gehälter sind
oft hoch, eine Lage außerhalb der Ballungszen-
tren kann weniger attraktiv sein, aber vor allem
ist es zu Beginn oft nicht möglich, einen ,,vollen“
Data-Analysten überhaupt auszulasten. Hier helfen
speziell die berufsbegleitenden Weiterbildungsan-
gebote die gerade entstehen: im Rahmen des Digital
Mountains Hubs in Sankt Georgen und bei dem ESF-
geförderten Data-Literacy-Projekt, das von der Uni
Ulm geleitet wird und bei dem zahlreiche Hoch-
schulen des Landes Baden-Württemberg aktiv sind,
nicht zuletzt, um lokale Anlaufstellen auch in den
ländlicheren Regionen bieten zu können.

Beispiele aus verschiedenen
Anwendungsbereichen

Im Folgenden stellen wir eine Reihe von Erfolgs-
geschichten aus dem SDSC-BW kurz vor. Weitere
Informationen zu diesen Potenzialanalysen finden
sich auf der Projektwebseite1. Ähnliche Vorgehens-
weisen, Erfahrungen und Beispiele gibt es auch bei
den beiden BMBF-geförderten Kompetenzzentren
zu Big Data in Dresden/Leipzig und Berlin.

a) Produzierende Industrie
Herrenknecht ist ein vergleichsweise großes
,,KMU“, wurde aber zu Beginn für eine Poten-
zialanalyse akzeptiert, da eine entsprechende
Erfolgsgeschichte für kleinere Firmen inspirie-

1 www.sdsc-bw.de/erfolge.
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render ist als die eines Großunternehmens oder
Konzerns.

Der konkrete Fall betraf die Verbesserung der
Vorhersage von Lieferverzögerungen beim Bau
von Tunnelbohrmaschinen. Kosten-, Planungs-,
Produktions- und Qualitätsdaten aus sechs
Monaten bildeten die Basis. Nach Zusammen-
führung und Bereinigung der Daten wurden
anschließend produktionsverzögernde Faktoren
identifiziert oder ein möglicher Zusammenhang
zwischen auffälligen Kosten und Produktions-
abfolgen untersucht. Dabei wurden Methoden
der Klassifikation und der Ausreißererkennung
eingesetzt.

Dies erlaubte Herrenknecht eine spürbare
Erhöhung der Liefergenauigkeit.

Der Maschinenbauer Hermle stellte Zustands-
daten von mehreren Maschinen für einen Zeitraum
von 12 Monaten zur Verfügung. Zunächst sollte
der Achsenzustand anhand der Daten klassifiziert
werden, um Potenziale für eine automatisierte
Fernwartung zu identifizieren; hierfür musste aller-
dings berücksichtigt werden, dass je nach Wartung
unterschiedliche Verfahrprofile genutzt werden.

In einem zweiten Schritt wurden dann über-
wachte Lernverfahren (z. B. Entscheidungsbäume)
eingesetzt, um die Daten für eine unterstüt-
zende Vorhersage von Maschinenproblemen
zu nutzen.

Die Erkenntnisse aus der Potenzialanalyse
hat Hermle genutzt, um Verbesserungsmöglich-
keiten für den Service und die Wartungsqualität
zu identifizieren. Dabei wurde auch geplant, die
internen Unternehmensstrukturen an die neuen
Möglichkeiten anzupassen.

Daten besaß Rolf Benz bereits vor Projektbe-
ginn zur Qualität der Lederhäute, aber auch von
den vollautomatischen Schneidemaschinen und
in den Ressourcenplanungssystemen (ERP) rund
um Aufträge und Produktion (im Umfang von acht
Monaten). Ziel war es, mithilfe maschineller Lern-
methoden Ansätze für die Automatisierung bisher
händisch ausgeführter Prozessverbesserungen zu
finden. Die Erstanalyse konzentrierte sich darauf,
externe bzw. systematische Einflussfaktoren zu
klassifizieren bzw. bekannte zu bestätigen, um Po-
tenziale für eine mögliche Verschnittverringerung
zu identifizieren.

Darauf aufbauend wurden eine automatisierte
Aufstellung und die Überprüfung von Hypothesen

unter Einbezug weiterer Daten ermöglicht. Dieser
Smart-Data-Ansatz kann mit einer Schnittsimula-
tion kombiniert werden. Ohne weitere Eingriffe in
den Datenbestand erlaubt diese Kombination Rolf
Benz, auf Basis der Betriebsdatenerfassung zielge-
richtet potenzielle Engpässe in der nachgelagerten
Polsterei zu visualisieren und zu erkennen.

b) Prozess- und verarbeitende Industrie
In der Produktion von Ölen und Schmierstoffen
nimmt die Informationstechnologie bereits brei-
ten Raum ein, so auch bei Fuchs Schmierstoffe. Um
Optimierungspotenziale aufzuspüren, stellte Fuchs
einen Mix von ,,Enterprise-Ressource-Planing“-
(ERP-) und Prozessleitsystem-(PLS-)Daten bereit;
insgesamt lagen detailreiche Produktionsinforma-
tionen für drei unterschiedliche Produkte über einen
Zeitraum von einem Jahr vor.

Das Augenmerk der Experten von Fuchs lag da-
bei auf drei Faktoren: dem Produktionsprozess der
Schmierstoffe, der Güte der verwendeten Materia-
lien sowie der jeweiligen Produktionskonfiguration.
Als Zielgröße wurden von Fuchs eingesetzte Tests zur
Bestimmung der Beschaffenheit der Schmieröle in
drei Qualitätsstufen unterschieden und aggregiert.
Dies legte einen Zusammenhang zwischen Material-
qualität und Produktqualität nahe. Die Anwendung
von Smart-Data-Methoden (Entscheidungsbäume,
Chi2-Tests) konnte das bei einem Produkt tatsäch-
lich belegen. Fuchs befasst sich nun intensiv mit
der Qualität der erfassten Daten sowie dem Daten-
management und plant die Grundlagen für umfas-
sendere Analysen zu legen.

Auch bei der Dr. Hartmann Chemietechnik
steht die Prozesstechnik im Mittelpunkt: Für ein
stabiles Prozesswassersystem sind Größen wie der
pH-Wert, der Redoxwert oder die Leitfähigkeit des
Systemwassers ausschlaggebend. Zur Überwachung
dieser Werte werden unterschiedliche Sensoren
eingesetzt. Dr. Hartmann war in diesem Fall nicht
einfach nur an der Qualität des Prozesses inter-
essiert, sondern möchte Vorhersagen treffen, um
Abweichungen vom optimalen Prozessablauf so früh
wie möglich zu erkennen.

Für die Analyse standen Sensormesswerte
aus dem SPS-System des Unternehmens zur Pro-
zesswasserüberwachung für einen Zeitraum von
zwölf Monaten zur Verfügung. Diese Daten wurden
genutzt, um mögliche Korrelationen zwischen un-
terschiedlichen Sensoren und Störungen (wie z. B.
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Grenzwertverletzungen der Messwerte) zu identifi-
zieren. Anschließend wurden zwei unterschiedliche
Prädiktionsmodelle entwickelt, um auf der einen
Seite den Verlauf der relevanten Sensormesswerte
vorherzusagen und auf der anderen Seite die poten-
ziellen Störungen frühzeitig zu erkennen. Für ein
Vorhersagezeitfenster von einer Stunde im Voraus
wird nun eine Genauigkeit von mindestens 95 %
erreicht.

Seit mehr als 150 Jahren verarbeitet das Sä-
gewerk Streit in Hausach im Schwarzwald Holz.
Hierbei sind insbesondere die Daten zur Holzqua-
lität wichtig, die das Unternehmen direkt beim
Wareneingang erfasst. Darüber hinaus fallen Pro-
duktionsdaten in der Sägelinie an, in der der
Holzeinschnitt erfolgt. Auch die Verkaufsdaten im
Warenwirtschaftssystem dienten als Datenquelle
für die Potenzialanalyse durch das SDSC-BW. Die
Experten untersuchten die Rundholzeinkaufsdaten
aus über zehn Jahren sowie die Produktions- und
Verkaufsdaten aus über fünf Jahren.

Auf der Grundlage von Smart-Data-Methoden
entwickelte das Expertenteam einen Ansatz, der es
ermöglicht, die heterogenen Datenquellen zusam-
menzuführen, georeferenziert zu visualisieren und
automatisierte Auswertungen über die Ausbeute
beim Rundholzeinschnitt zu erzeugen. Dies erlaubte
dem Sägewerk Streit seine Vorgehensweise bei der
Planung seiner Rundholzeinschnitte zu optimieren
und erste Schritte in Richtung Automatisierung zu
gehen.

Logistik & IT
Das SDSC-BW erhielt von der Logistics Group In-
ternational (LGI) Daten über einen Zeitraum von
neun Jahren: Diese umfassten 5,7 GB an Daten –
bestehend aus rund 16 Mio. Versandpositionen. Der
Datensatz beinhaltete 32 einzelne Merkmale (wie
z. B. die Teilenummer oder das Versandsolldatum)
zur Verwendung in der Analyse. Mithilfe der Poten-
zialanalyse wollte das Unternehmen herausfinden,
wie Smart-Data-Werkzeuge helfen könnten, die
Präzision der Versandvolumenvorhersage zu ver-
bessern – mit dem Ziel, die Kapazitätsplanung und
-steuerung weiter zu optimieren.

Die Smart-Data-Experten entwickelten ein
Grundmodell zur Vorhersage, das die Versandposi-
tionen des letzten Jahres verwendete. Dieses nutzten
sie, um die Leistung der komplexeren Modelle ma-
schinellen Lernens zu vergleichen. Hierzu testeten

sie verschiedene Algorithmen (wie z. B. ARIMA oder
die AdaBoost-Regression), um das beste Modell für
die Entwicklung eines Frühwarnsystems zu finden.
Letztlich stellte das Team LGI eine Vergleichsana-
lyse aller verschiedenen Modelle zur Verfügung –
getestet und trainiert auf täglicher, wöchentlicher
und monatlicher Basis. Die komplexen Modelle des
SDSC-BW übertrafen das Grundmodell spürbar.
Durch die Analyseergebnisse lernte LGI, dass in den
firmeneigenen Daten ein riesiges Potenzial für die
Entwicklung eines intelligenten Frühwarnsystems
liegt.

Die Echobot Media Technologies analysiert für
ihre Kunden täglich Millionen Texte von Websites,
sozialen Medien und Nachrichtenseiten. Die Ana-
lysen helfen zum Beispiel bei Marketing, Vertrieb
oder der Optimierung der Pressearbeit. Ziel des Pro-
jekts mit dem SDSC-BW war es, sowohl hardware-
als auch softwareseitige Optimierungspotenziale zu
ermitteln und Empfehlungen für die zur Anwen-
dung kommenden Analyseverfahren abzuleiten. Die
besondere Herausforderung im durchgeführten
Projekt lag in der großen Anzahl unterschiedli-
cher Textklassen bzw. -kategorien und der daraus
resultierenden großen Anzahl an Trainingsdaten
(,,Beispieltexte“).

Auf Basis von Smart-Data-Methoden unter-
suchte das Expertenteam verschiedene Ansätze zur
Klassifikation der Texte und führte für das beste
Verfahren eine Parametersuche durch. In einer wei-
teren Analyse mit einer durch Echobot erweiterten
Datenbasis konnte es nachweisen, dass sich die Rate
für eine korrekte Klassifikation im Vergleich mit den
ursprünglichen Daten erhöhen ließ. Diese Erkennt-
nisse erlauben es den Echobot-Experten, sich auf die
Analysewerkzeuge zu konzentrieren, mit denen sich
die besten Ergebnisse erzielen lassen.

Unternehmen der Saatgutindustrie können mit
der Anwendung PhenoScreen der Firma da-cons
das Wachstum ihrer Pflanzen mittels Bildaufzeich-
nung überwachen. PhenoScreen ist ein System zur
Dokumentation und Überwachung von Pflanzen,
das sensorbasiert agiert (z. B. Kameras, Hygrometer,
Luxmeter). Die Sensoren nehmen in Intervallen Da-
ten der Pflanzen auf. Komplexe Algorithmen bei der
Datenanalyse ermöglichen es, vom Saatguthersteller
benötigte Merkmale (z. B. Bodenbedeckungsgrad,
Farben) zu bestimmen.

Das SDSC-BW untersuchte die Frage, ob es
digital möglich ist, in den Bilddateien Pflanzen zu-
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verlässig zu erkennen und diese anschließend vom
Bildhintergrund zu trennen. Zur Vorbereitung der
Segmentierung entwickelte das SDSC-BW zunächst
Methoden zur Vorverarbeitung. Hiermit konnten
nichtinteressierende Hintergrundbereiche weitest-
gehend ausgeblendet werden, um den Fokus auf
den Vordergrund – die Pflanze – zu lenken. Er-
reicht wurde dies mit speziellen Algorithmen der
Bildverarbeitung, mit deren Hilfe die Saatkästen ein-
zeln ausgeschnitten und abgespeichert wurden. Im
nächsten Schritt wurden die Farbtöne analysiert und
eine Einteilung jedes Farbtons in entweder Pflanze
oder Hintergrund vorgenommen. Der so gewon-
nene Datensatz wurde an verschiedene maschinelle
Lernverfahren übergeben. Einzelne Verfahren erziel-
ten dabei eine Genauigkeit von 94–98 Prozent (eine
ausführlichere Darstellung von Anwendungsfällen
findet sich in [6]).

Wie können wir den Unternehmen
wirklich helfen?

Eigentlich nicht überraschend, aber dennoch erwäh-
nenswert ist die Lücke zwischen der Forschung zu
Data Analytics auf der einen Seite und der prakti-
schen Anwendung in Unternehmen auf der anderen
Seite, besonders wenn es sich um kleine und mit-
telständische Unternehmen handelt. Im Laufe des
Projektes haben die Forscher, Doktoranden und
Postdocs ein immer besseres Verständnis für die
Zwänge entwickelt, denen die Unternehmen ausge-
setzt sind. Gerade bei KMU ist die Zeit, die darauf

verwendet werden kann, über den Tellerrand hin-
auszublicken, aus den wirtschaftlichen Zwängen
heraus oft sehr begrenzt.

Die Unternehmen sind in aller Regel nicht wirk-
lich daran interessiert, mit welcher Technologie ein
Problem gelöst wird, sondern wie das Aufwand-
Nutzen-Verhältnis der Lösung aussieht. Wenn eine
Zusammenarbeit erfolgreich sein soll, dann müssen
die Forscher das akzeptieren.

Das bedeutet aber nicht, dass die Data-
Analytics-Experten nur noch als Implementierer
von Lösungen unterwegs sind. Gerade bei einem so
modernen Feld wie der Data Analytics entwickeln
sich die Werkzeuge so schnell, dass beide Seiten pro-
fitieren: die KMU, da sie von Möglichkeiten erfahren,
die sie sich selbst nicht erschließen könnten, und die
Forscher von den Fragestellungen und insbesondere
von Daten aus dem ,,echten Leben“, mit denen sie
sonst nie arbeiten könnten.

Nachträgliche Korrektur
Der Originalbeitrag wurde überarbeitet und Co-
Autor Michael Beigl hinzugefügt.

Literatur
1. https://digital-mountains-hub.de/
2. http://mattturck.com/wp-content/uploads/2019/07/2019_Matt_Turck_Big_Data_

Landscape_Final_Fullsize.png, letzter Zugriff: 24.9.2019
3. http://sdil.de/de, letzter Zugriff: 24.9.2019
4. https://www.sdsc-bw.de, letzter Zugriff: 24.9.2019
5. https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/projekte/data-literacy-und-data-science/
6. Wierse A, Riedel T (2017) Praxishandbuch Smart Data Analytics. de Gruyter, Berlin

Boston

408 Informatik_Spektrum_42_6_2019



ERRATUM / PRAKTISCHE ANWENDUNGEN DER SMART DATA ANALYTICS }

Erratum
zu: Praktische Anwendungen der Smart Data Analytics
(https://doi.org/10.1007/s00287-019-01223-9)

Andreas Wierse · Michael Beigl

Leider wurde bei Drucklegung des Beitrags Michael
Beigl fälschlicherweise nicht als Autor genannt. Bei
der Zitierung des Artikels sollten bitte stets beide
Verfasser genannt werden. Der Originalbeitrag
wurde korrigiert.

Korrekte Fassung:

Praktische Anwendungen der Smart Data Analytics
Andreas Wierse · Michael Beigl

Andreas Wierse
Geschäftsführer SICOS BW GmbH,
Nobelstraße 19, 70569 Stuttgart
E-Mail: wierse@sicos-bw.de

Michael Beigl
Lehrstuhl für Pervasive Computing Systems,
Karlsruher Institut für Technologie,
Vincenz-Priessnitz-Str. 1, 76131 Karlsruhe
E-Mail: michael.beigl@kit.edu

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01232-8
© Berlin Heidelberg 2019

Andreas Wierse
Geschäftsführer SICOS BW GmbH,
Nobelstraße 19, 70569 Stuttgart
E-Mail: wierse@sicos-bw.de

Michael Beigl
Lehrstuhl für Pervasive Computing Systems,
Karlsruher Institut für Technologie,
Vincenz-Priessnitz-Str. 1, 76131 Karlsruhe
E-Mail: michael.beigl@kit.edu

Informatik_Spektrum_42_6_2019 409



{ HAUPTBEITRAG / ANALYSE GROßER DATEN IN DER KLIMAFORSCHUNG

Visuelle Analyse großer Daten
in der Klimaforschung

Niklas Röber · Michael Böttinger

Das Klima und die Klimaforschung bekommen in
den aktuellen Debatten, sowohl in der öffentlichen
Wahrnehmung als auch in der Politik, endlich die
Bedeutung, die dieses wichtige Thema verdient.
Präzise Projektionen zur Entwicklung des Klimas
unter veränderten Bedingungen sind erforderlich
und schon vielfach berechnet und analysiert wor-
den. Aber auch die Klimaforschung entwickelt sich
weiter, die Daten werden komplexer, da die Mo-
delle durch gestiegene Rechenleistung immer feiner
aufgelöst rechnen können, sodass sich auch klein-
räumige Phänomene, wie z. B. Wolken realistischer
abbilden und simulieren lassen. Die dabei von Kli-
mamodellen produzierte Datenmenge wächst seit
Jahren kontinuierlich an. Aktuell sind am DKRZ
etwa 120 PByte Klimasimulationsdaten archiviert,
mit einem Zuwachs von 40 PByte allein im letz-
ten Jahr. Neue Modelle können die Feinheiten des
Klimasystems besser nachbilden und mehr Pro-
zesse, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen in
der Simulation berücksichtigen. Zusätzlich kön-
nen heute anhand von Ensemblesimulationen nicht
nur die Robustheit der Modellergebnisse bestimmt,
sondern auch statistisch unterlegte Aussagen zum
Eintreffen bestimmter Ereignisse gemacht werden.
Ensemblesimulationen werden schon seit einigen
Jahren operationell in der Wettervorhersage einge-
setzt und gewinnen nun auch in der Klimaforschung
zunehmend an Bedeutung.

Klimamodelle
Zur Simulation des Klimas über längere Zeiträume
werden gekoppelte Modelle eingesetzt, die un-
terschiedliche Aspekte bzw. Kompartimente des
Klimasystems mit unterschiedlichen Teilmodel-

len abbilden. Das Modell MPI-ESM [11], welches
auch für die Simulationen eingesetzt wurde, die
im Hinblick auf den deutschen Beitrag zum aktu-
ellen fünften Weltklimastatusbericht durchgeführt
wurden, beinhaltet neben den klassischen Kom-
ponenten für Atmosphäre, Ozean (inkl. Meereis)
und Landoberfläche auch ein Modell der mari-
nen Biogeochemie sowie der Landbiosphäre. Ein
Koppler sorgt für den Austausch der Informatio-
nen zwischen den einzelnen Teilmodellen, die oft
auch unterschiedliche Rechengitter und -zeitschritte
verwenden. Jedes Teilmodell berechnet für das ent-
sprechende Rechengitter und für jeden Zeitpunkt
eine Vielzahl prognostischer und diagnostischer
Variablen, die es auszuwerten gilt.

ICON (ICOsahedral Non-hydrostatic) ist ein
neues und für vielseitige Experimente verwendetes
Modell, welches in Kooperation zwischen dem MPI-
M, dem DWD und dem DKRZ entwickelt wird [12].
Als Basis dient ein Ikosaedergitter mit gleich großen
Gitterzellen, bei dem die Daten in der Mitte der
Dreiecke, auf den Eckpunkten und auf der Mitte der
Kanten liegen. Das vertikale Gitter ist rektilinear
und in der Nähe der Erd- bzw. Ozeanoberfläche
feiner aufgelöst. Obwohl das ICON-Modellgitter
unstrukturiert ist, hat es gegenüber anderen in der
Klimamodellierung gebräuchlichen Gittern Vor-
teile: Die mathematischen Polstellen entfallen, das
Gitter lässt sich in Regionen leicht verfeinern und die
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Kopplung von Ozean und Atmosphäre ist einfacher
und weniger rechenintensiv.

In den vergangenen Jahren wurde ICON im Rah-
men des vom BMBF geförderten Projektes HD(CP)2

(,,High Definition Clouds and Precipitation for Ad-
vancing Climate Prediction“) derart erweitert, dass
es in hohen räumlichen Auflösungen Wolken und
Niederschlag in einem regionalen Modell-Set-up
explizit auflösen und berechnen kann [13]. In der
feinsten regionalen Auflösung (156 m pro Zelle,
simuliertes Gebiet: Deutschland) bestehen 2-D-
Skalarfelder aus 22 Mio., 3-D-Skalarfelder aus knapp
3,3 Mrd. Zellen. Dies entspricht in etwa 90 MByte
bzw. 13 GByte pro 2-D-/3-D-Variable und Zeitschritt.
Obwohl diese Daten schon recht groß sind, können
sie dennoch mit einem klassischen sog. Postvi-
sualisierungsworkflow analysiert und ausgewertet
werden.

Im kürzlich gestarteten und von der EU geför-
derten Projekt ESiWACE2 soll die Auflösung globaler
Modelle weiter verfeinert werden. Bei der ange-
strebten horizontalen Auflösung von etwa 1,25 km
werden dann 360 Mio. Zellen pro Schicht und – je
nach Anzahl der Schichten – 30–60 Mrd. Zellen pro
3-D-Variable und Zeitschritt anfallen. Die dabei pro-
duzierte Datenmenge wird zu groß sein, um alle
für eine sinnvolle Analyse benötigten Daten in vol-
ler räumlicher und akzeptabler zeitlicher Auflösung
speichern zu können. 2-D-Daten können noch paral-
lel verarbeitet und visualisiert werden, bei globalen
3-D-Daten ist aber auch dies nicht mehr möglich
und alternative Strategien zur Bewältigung dieser
Datenmenge sind erforderlich. Beispiele sind hier
die In-situ-Visualisierung sowie die Datendekom-
position (einschließlich Kompression), welche einen
progressiven Datenzugriff erlaubt.

Am DKRZ sind die Rechner für die Datenvor-
und -nachbearbeitung, Analyse und Visualisierung
integraler Teil des Hochleistungsrechners und eben-
falls mit dem parallelen Dateisystem verbunden. Der
Datenzugriff erfolgt über das Netzwerk, entweder
über die Konsole oder für die 3-D-Visualisierung
über eine VNC-Schnittstelle, mit dem Vorteil, dass
alle Daten im Rechenzentrum verbleiben und nicht
extra kopiert oder heruntergeladen werden müssen.
Die Daten sind üblicherweise in NetCDF-Containern
gespeichert, teilweise aber auch als GRIB ver-
lustbehaftet komprimiert. Zur Datenverarbeitung
kommen dabei die Werkzeuge NCO (NetCDF Ope-
rators), CDO (Climate Data Operators), aber auch

Python, matplotlib, MatLab, NCL und IDL zum Ein-
satz. Für die 3-D-Visualisierung werden ParaView,
VAPOR und Met.3D genutzt. Der Artikel von Rauten-
haus et al. [23] gibt einen ausführlichen Überblick
über den Einsatz von Visualisierungswerkzeugen in
der Meteorologie.

Analyse und Visualisierung
von Ensemblesimulationen

Nicht alle Daten sind per se groß. Eine einzelne
Realisation einer Ensemblesimulation ist durchaus
handhabbar und leicht zu analysieren, alle Ensem-
blemitglieder aber – teilweise mehr als 100 – nicht.
Die zunehmende Verwendung von Ensembletech-
niken in der Wetter- und Klimaforschung trägt so
zur exponentiellen Zunahme des Datenvolumens
bei. Um etwa die Unsicherheit in den Anfangsbedin-
gungen einer Simulation zu berücksichtigen, wird
diese entsprechend mehrfach mit leicht variierten
Anfangsbedingungen durchgeführt. Der resultie-
rende Ensembledatensatz umfasst unterschiedliche
Verläufe des Wetter- bzw. Klimageschehens. Bei
Wettervorhersagen wird so etwa die Unsicherheit
in den Anfangsbedingungen modelliert. Eine sta-
tistische Analyse des Ensembles erlaubt Aussagen
zu Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Wetterent-
wicklungen. Bei Klimasimulationen repräsentiert
die Bandbreite der Entwicklungen im Idealfall die
natürliche Variabilität. Damit hat ein Ensemble
gegenüber einer einzelnen Simulation also eine zu-
sätzliche Dimension, die Unsicherheit oder – positiv
ausgedrückt – die Robustheit. Eine weitere Stufe
der Komplexität erreicht hier die Auswertung der
Simulationen, die weltweit von etwa 25 Einrichtun-
gen mit insgesamt 40 Modellen im Hinblick auf den
fünften IPCC-Bericht durchgeführt wurden. Dieses
Multimodellensemble ist die wesentliche Datenbasis
für die im Bericht vorgestellten Klimaprojektionen,
die anhand unterschiedlicher Szenarien den Raum
möglicher Klimazukünfte für unterschiedliche so-
zioökonomische und technologische Entwicklungen
ausleuchten.

Durch Ensembletechniken lassen sich Vorhersa-
gen qualitativ verbessern, aber für deren Auswertung
und Erschließung des Mehrwertes sind aufgrund
der gestiegenen Komplexität und Datenmenge wei-
tergehende Methoden erforderlich. Dies betrifft
sowohl den Einsatz der Statistik in der Datenbear-
beitung als auch die Visualisierung. Eine aktuelle
und umfassende Übersicht zur Visualisierung und
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Abb. 1 Darstellung der für die Szenarien RCP2.6 und RCP8.5 projizierten Temperaturänderung für den Zeitraum 2081–2100
verglichen mit 1986–2005 aus der ,,Summary for Policymakers“ des fünften IPCC-Sachstandsberichtes zu den physikalischen
Grundlagen des Klimawandels [15, dort Figure SPM.8(a)]. Die überlagerten Punktmuster zeigen Gebiete an, wo die projizierte
Klimaänderung statistisch robust ist und wo gleichzeitig mehr als 90 Prozent der IPCC-Modelle über das Vorzeichen der
Temperaturänderung einig sind.

visuellen Analyse von Ensembledaten findet sich in
dem Übersichtsartikel von Wang et al. [28].

Bei der Darstellung von Ensembleergebnissen
beschränkt man sich oft auf das Ensemblemittel
als ,,beste Vorhersage“, die Information über die
Robustheit der Vorhersage geht dabei aber verlo-
ren. Hier ist gefordert, die prognostizierte Größe
gemeinsam mit der dazugehörigen Unsicherheit
darzustellen. Man findet heute Darstellungen der
Unsicherheit integraler Größen auch in der Kom-
munikation an die Öffentlichkeit, wie beispielsweise
Kurven eines prognostizierten Temperaturverlaufs
mit einem hinterlegten schattierten Bereich, der
größer wird, je weiter die Vorhersage in die Zukunft
geht. Die Schattierung zeigt mögliche, die Kurve die
wahrscheinliche Entwicklung.

Die Visualisierung zwei- und dreidimensio-
naler zeitabhängiger Ensembledatensätze stellt
zusätzliche Anforderungen. Im Fall einer zweidi-
mensionalen Größe, die man als Isoflächenkarte
darstellt, kann die zusätzliche statistische Infor-
mation z. B. durch eine Überlagerung mit Isolinien
oder gemusterten Isoflächen gezeigt werden. Diese
Technik (,,stippeling“, ,,hatching“) wird etwa im
fünften IPCC-Bericht verwendet, um die projizierte
zukünftige Erwärmung sowie gleichzeitig die Ro-
bustheit der Projektionen darzustellen. Abbildung 1
zeigt für die beiden extremen Szenarien RCP8.5
(,,business as usual“) und das RCP2.6 (Abkehr von
fossilen Brennstoffen) die aus der Zusammenfas-
sung für Entscheidungsträger des IPCC-Berichtes
entnommene Darstellung der mit dem Multimo-
dellensemble für das Ende dieses Jahrhunderts

projizierten Temperaturänderungen und deren
Robustheit.

Obwohl sich diese Zusammenfassung an Nicht-
experten richtet, ist die Abbildung schwierig zu lesen;
die Musterung, die anzeigt, wo das Klimaänderungs-
signal statistisch robust ist, verdeckt teilweise die
eigentlich relevantere Darstellung der Temperaturän-
derung. Am DKRZ haben wir hierfür eine alternative
Visualisierung erstellt, in der die nichtrobusten Be-
reiche halbtransparent schattiert werden, während
die Bereiche, in denen das Signal größer als das Rau-
schen ist, die projizierte Temperaturänderung in
klaren Farben zeigen (Abb. 2).

Neben der 2-D-Überdeckung durch Isolinien
oder Muster bei 2-D-Karten kann für die Visualisie-
rung der zusätzlichen Dimension der Unsicherheit
bzw. Robustheit in 3-D-Visualisierungssystemen
auch die dritte Dimension genutzt werden, etwa
durch eine Kombination von Isolinien und Über-
höhung, die gleichzeitig den Vorhersage-Skill und
die natürliche Variabilität zusätzlich zur Vorhersa-
gegröße darstellen [8]. Bei der 3-D-Visualisierung
zeitabhängiger 3-D-Ensembledaten ist es allerdings
nicht mehr möglich, eine zusätzliche Dimension für
die Darstellung zu nutzen. Hier müssen die in den
raumfüllenden Rohdaten versteckten Informationen
deutlich stärker reduziert werden, um wesentli-
che Prozesse oder Merkmale sichtbar zu machen.
Am Beispiel des Jetstreams zeigen Kern et al. [18]
beispielsweise eine Kombination aus Merkmalsex-
traktion und Unsicherheitsvisualisierung mit dem
Visualisierungstool Met.3D [24], die eine sehr starke
Reduktion der Daten erfordert.
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Abb. 2 Visualisierung der für die Szenarien RCP2.6 und RCP8.5 projizierten Temperaturänderung für die Zeitpunkte 1980, 2031,
2082 und 2100 verglichen jeweils mit dem Zeitraum 1986–2005. Statistisch robuste Temperaturänderungen sind in klaren Farben
dargestellt. Die graue halbtransparente Schattierung zeigt an, wo die simulierten Temperaturänderungen kleiner als zwei
Standardabweichungen der internen Variabilität sind.

Eine weitere große Herausforderung liegt in
der Analyse der räumlich-zeitlichen Entwicklung
in Ensemblesimulationen. Das Klimasystem ist von
einer großen Variabilität auf verschiedenen Raum-
und Zeitskalen geprägt. Je nach betrachteter Größe
gibt es bestimmte Zustände, die gehäuft auftreten.
Ein prominentes Beispiel hierfür ist El Niño, eine
quasiperiodisch auftretende Oszillation in der Mee-
resoberflächentemperatur des tropischen Pazifiks.
Das gehäufte Auftreten wiederkehrender Muster
im zeitlichen Verlauf von Ensemblesimulationen
kann z. B. mithilfe von Clustering-Verfahren oder
topologischen Methoden klassifiziert und analysiert
werden [16, 17].

In-situ-Visualisierung
Die Idee, Simulationsdaten in situ, also parallel zur
Simulation, zu visualisieren, ist nicht neu, sondern
reicht bis in die frühen 1990er-Jahre zurück, in die
Ära des sog. Co-Processing [7, 29]. Sie hat sich aber
dennoch bis heute nicht wirklich durchgesetzt und
kommt primär dann zum Einsatz, wenn der bisher
genutzte Postanalyseansatz versagt. Grund hier-
für ist, dass nicht nur die Simulationen und Daten

immer größer und komplexer wurden, auch die Leis-
tungsfähigkeit der Hard- und Software, welche für
die Visualisierung genutzt wird, hat sich stetig wei-
terentwickelt. Mittlerweile klafft aber eine immer
größer werdende Lücke zwischen den Möglichkei-
ten, die Daten zu berechnen und diese dann auch auf
einer Festplatte abzuspeichern. Die aktuellen Zu-
wachsraten von Dateisystemen skalieren schon lange
nicht mehr mit den gestiegenen Anforderungen
eines modernen HPC-Systems.

Dieser Umstand wird durch Leuchtturmpro-
jekte wie ESiWACE2 noch beschleunigt. Bei einer
globalen Simulation der Atmosphäre in 1,25 km
Auflösung fallen für einen simulierten Tag – bei
30-minütigem Speicherintervall – in etwa 43 TByte
an Daten an, für 20 2-D- und acht 3-D-Variablen
mit je 75 Schichten. Aus diesem Grund wird am
DKRZ an einem Prototyp gearbeitet, der die Mög-
lichkeiten einer an das ICON-Modell gekoppelten
In-situ-Visualisierung auslotet. Aufgrund von po-
sitiven Erfahrungen und öffentlich verfügbarem
Code haben wir uns für ParaView und seine In-situ-
Komponente Catalyst entschieden [1–3]. Andere
In-situ-Frameworks sind z. B. Visit/libsim [9] so-
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Abb. 3 In-situ-Workflow mit
ParaView/Catalyst

wie die beiden Exascale-Visualisierungsinitiativen
SENSEI [4] und ALPINE/Ascent [19].

ParaView wird genutzt, um mithilfe von
Beispieldaten ein Python-Skript zu erzeugen, wel-
ches die spätere In-situ-Datenverarbeitung und
-Visualisierung beschreibt. Dies kann das Erzeugen
einer Visualisierung verbunden mit der Speicherung
von Bildern im Abstand von 10 Modellzeitschritten
sein, aber auch eine Speicherung reduzierter Daten.
Als Einsatzgebiet für die In-situ-Datenverarbeitung
sehen wir die folgenden Felder:

– Erstellung einer Vorschau (Preview),
– Datenreduktion und parallele Speicherung,
– Überwachung der Simulation zur Laufzeit

(Livevisualisierung),
– Detektion, Verfolgung und Analyse bestimmter

Features (z. B. Wolkentypen, Ozeanwirbel).

Die Modifikation des eigentlichen ICON-Modells
beschränkt sich dabei auf wenige Zeilen Code. Die
Daten, Gitterinformation und prognostische Varia-
blen, werden per Zero-copy von FORTRAN über
einen Adapter an C++ und das Visualisierungstool-
kit VTK weitergereicht. VTK, welches auch ParaView
zugrunde liegt, arbeitet dann entsprechend das oben
erwähnte Python-Skript ab, generiert dabei Bilder
und/oder speichert Daten [3]. Zusätzlich lassen sich
die simulierten Daten gleichzeitig auch live mit Pa-
raView visualisieren, sodass man der Simulation
direkt zuschauen kann. Hierbei werden die visuali-
sierten Daten aktualisiert, sobald von der Simulation
neue Daten an Catalyst zur Verfügung gestellt wer-
den. Abbildung 3 verdeutlicht den Workflow und die
Einsatzgebiete.

Natürlich kann man die in situ zur Verfügung
stehenden Daten auch für eine Verarbeitung jen-
seits der Bildgenerierung nutzen. So ist es aktuell
schon möglich, anhand der ISCCP-Kategorien [26]
eine automatische Klassifikation der verschiedenen
Wolkentypen in wolkenauflösende Simulationen zu
erstellen. Die einzelnen Wolkentypen können dabei
recht einfach anhand der Variablen Wolkenwasser,
Wolkeneis, Regenmenge, Höhe, Temperatur, Druck,
Luftfeuchte und vertikale Windgeschwindigkeit be-
stimmt werden. Meteorologen interessieren sich
hierbei besonders für die zeitliche Entwicklung der
Wolken und den Übergang von einem Wolkentyp
in einen anderen. Nur Zellen, welche auch Wol-
ken beinhalten, werden am Ende der Detektion
als Integer Array auf der Festplatte platzsparend
gespeichert. Eine automatische Detektion von
Ozeanwirbeln ist zurzeit noch in Arbeit. Hier sol-
len neben den eigentlichen Wirbeln zusätzlich noch
quantitative Informationen, wie z. B. Größe und Vo-
lumen der Wirbel, Geschwindigkeit, Energiegehalt
und Lebensdauer, mit abgespeichert werden.

Eine In-situ-Visualisierung ist entweder eng oder
locker an die Simulation gekoppelt, d. h., die Visua-
lisierung erfolgt direkt auf den Rechenknoten, auf
denen schon die Simulation läuft, oder separat auf
dedizierten Visualisierungsknoten [17]. In unserem
Set-up ist eine enge Kopplung sehr viel performanter
und effizienter. Das größte In-situ-Experiment am
DKRZ benötigte 540 Knoten des HPC-Systems Mis-
tral, d. h. 1/6 des gesamten Rechners. Dabei wurde
die Atmosphäre mit ICON global in einer Auflösung
von 2,5 km simuliert. Pro Knoten rechneten dabei 8
ICON-MPI-Prozesse und zusätzlich noch einmal 8
Catalyst-MPI-Prozesse, insgesamt also 8640 MPI-
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Abb. 4 Visualisierung von in situ reduzierten Variablen Wolkenwasser und Wolkeneis einer globalen ICON-Atmosphärensimulation
mit einer 2,5 km Auflösung.

Prozesse. In situ wurden dabei Daten visualisiert und
als Bild gespeichert sowie die beiden 3-D-Variablen
Wolkenwasser und Wolkeneis mit einem Schwellen-
wert von 1,0e-7 kg/kg versehen, reduziert und parallel
gespeichert. Dabei konnten die 3-D-Daten pro Zeit-
schritt um den Faktor 40 auf knapp 150 Mio. Zellen
pro 3-D-Variable reduziert werden, ohne für die Vi-
sualisierung relevante Daten zu verlieren; Abb. 4 zeigt
einen Ausschnitt einer Visualisierung der Ergebnisse.
Die Initialisierung von Modell und Visualisierung
hat insgesamt 6,1 s (ca. 11 %) länger gedauert als ohne
In-situ-Visualisierung. Pro Zeitschritt, bei dem Ca-
talyst tätig wird, verlängert sich die Zeit um maximal
1 s (ca. 3 %). Dies zeigt, dass die Zeit, die für eine
In-situ-Visualisierung zusätzlich benötigt wird, im
Vergleich mit der eigentlichen Modelllaufzeit fast
vernachlässigbar ist.

Kompression und progressive
Datenvisualisierung

Nachteil einer in-situ-basierten Verarbeitung von
Simulationsdaten ist das erforderliche Wissen um
die für die Darstellung benötigten Parameter, wie
z. B. Schwellenwerte für die Datenreduktion oder
Isoflächen, welche schon vor dem Simulationslauf
gesetzt werden müssen. Ohne die richtigen Werte
wird es schwierig, die gesuchten Merkmale korrekt
zu extrahieren und zu visualisieren. Zudem können
unbekannte bzw. unerwartete Strukturen in den Da-

ten verborgen und somit unentdeckt bleiben. Daher
zielt eine zweite Möglichkeit im Umgang mit sehr
großen Datenmengen auf eine Umordnung der Da-
ten und einen progressiven Visualisierungsansatz.
Hierbei werden die Daten transformiert und in einer
Level-of-Detail-(LoD-)Datenstruktur abgespeichert.
So ist der Zugriff auf die Daten nicht nur schneller
möglich, es werden auch nur die Daten geladen und
visualisiert, die sich im aktuellen Sichtfeld befin-
den. Details können automatisch nachgeladen oder
für eine schnellere Interaktion auch zurückgehal-
ten werden. Wichtig bei einer solchen Zerlegung ist
natürlich, dass die für die Wissenschaft interessan-
ten Strukturen auch in niedrigeren Auflösungen
erkennbar bleiben, sodass der Wissenschaftler weiß,
welche Gebiete für ihn interessant sind und wo sich
das Nachladen der Details lohnt.

Ein klassisches Verfahren zur Erzeugung sol-
cher LoD-Strukturen sind Wavelets [25, 29]. Für
irreguläre Gitter – wie ICON – ist dies ein wenig
komplizierter, aber dennoch möglich. Das ICON-
Gitter lässt sich in einzelne Ikosaedergitter – sog.
Icosahedral Maps – zerlegen, um einen einfacheren
Zugriff auf die Daten zu gewährleisten [14], Abb. 5.
In dieser Repräsentation lässt sich sehr leicht eine
Wavelet-Transformation auf die Daten anwenden
und eine mehrstufige Wavelet-Analyse durchführen,
bei welcher die Daten in eine LoD-Datenstruktur
überführt werden. Die dabei extrahierten Detailko-
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Abb. 5 Auffaltung eines globalen ICON-Gitters in 10 Diamanten. Die Gitterkoordinaten lassen sich
nun wie in einem rektilinearen 2-D-Gitter ansprechen.

Abb. 6 Beispielhafte Anwendung einer Wavelet-Transformation auf niedrig aufgelöste ICON-Ozeandaten: links Originaldaten,
Icosahedral Maps, Wavelet-Analyse sowie Rekonstruktion mit 10 %- bzw. 95 %-Datenreduktion.

effizienten lassen sich zudem noch (verlustbehaftet)
komprimieren, um zusätzlichen Platz zu sparen
und um die spätere Rekonstruktion effizienter zu
machen [14].

Abbildung 6 verdeutlicht noch einmal das Prin-
zip der Analyse und Rekonstruktion mithilfe von
Wavelets für alle drei ICON-Gitter am Beispiel ei-
ner niedrig aufgelösten Ozeansimulation. Links
sind die Originaldaten zu sehen, welche dann auf
das Ikosaedergitter (Icosahedral Maps) abgebil-
det werden. Dann erfolgt die Wavelet-Analyse und
zeigt eine niedriger aufgelöste Version der Da-
ten sowie zwei daraus erfolgte Rekonstruktionen
mit einer 10- bzw. 95-prozentigen Datenreduk-
tion. Dabei ist erkennbar, dass die Daten sehr gut
auf Kompression ansprechen; mehr Details dazu
finden sich in [14]. Wissenschaftler am NCAR un-

tersuchten bereits verschiedene verlustbehaftete
Kompressionstechniken und konnten nachweisen,
dass selbst eine starke Kompression nicht unbe-
dingt das statistische Signal der Daten nachhaltig
beeinträchtigt [5, 6].

Die hier vorgestellten Möglichkeiten der Wave-
let-Zerlegung von ICON-Daten sind momentan
noch in der Entwicklung, aber bereits prototy-
pisch implementiert und getestet. Implementiert
werden sie nun in C++ als zusätzliche In-situ-
Methode (s. auch Abb. 3). VAPOR, eine interaktive
3-D-Visualisierungssoftware, welche am NCAR
entwickelt wird, wird später für die progressive
Visualisierung und Analyse dieser LoD-Daten
eingesetzt [10]. VAPOR unterstützt bereits eine pro-
gressive Datenvisualisierung, jedoch bisher nur
für rektilineare Gitter. In einer Kooperation mit
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dem NCAR wurde VAPOR bereits erweitert, sodass
VAPOR nun auch irreguläre Gitter nach dem UGrid-
CF-Standard unterstützt. Nun fehlt nur noch eine
Erweiterung, die auch eine progressive Visualisie-
rung für irreguläre Daten ermöglicht, woran zurzeit
aber noch gearbeitet wird.

Ausblick
Die Datenmengen in der Klimaforschung werden
in der Zukunft eher zu- als abnehmen. Nicht alle
Simulationen in der Zukunft werden hochauflösend
rechnen, dennoch treiben gerade solche Simulatio-
nen die Entwicklung nicht nur im Simulations- und
HPC-Bereich, sondern gerade auch in der Visualisie-
rung und Datenanalyse voran. Um die Ergebnisse
solcher Simulationen aber effektiv und effizient
auswerten zu können, braucht es konzertierte
Anstrengungen in unterschiedlichen Richtungen
sowie einen Paradigmenwechsel im Workflow: Die
Auswertung und Visualisierung werden mit der Si-
mulation in Zukunft stärker verzahnt werden, die
oben beschriebene In-situ-Visualisierung ist hier-
von nur eine erste Ausprägung. Die Wissenschaftler
werden sich schon im Vorfeld genauer überlegen
müssen, welche Daten sie interessieren und wie sie
diese Daten analysieren wollen. Die Speicherung
der Simulationsdaten wird zunehmend schwieri-
ger, gleichzeitig stehen aber mehr Ressourcen für
die Simulation selbst zur Verfügung. So könnte
es in naher Zukunft eine Simulation on demand
geben, bei welcher der Nutzer die Simulation via
Computational Steering sogar direkt aus der Visuali-
sierungsumgebung startet, steuert und kontrollieren
kann. Die Analyse und Auswertung der Daten stehen
im Vordergrund und nicht mehr die Simulation. Die
Daten werden live und in situ visualisiert und nur
das Wichtigste auf der Platte gespeichert. Von der
Visualisierungsumgebung hätte der Nutzer direkte
Kontrolle über das Modell und könnte Parameter
sogar zur Laufzeit verändern. Auch dieser Ansatz
des Computational Steering geriet, ähnlich wie In-
situ selbst, etwas in Vergessenheit, wird aber gerade
im Rahmen der Exascale-Visualisierungsinitiative
SENSEI neu belebt [4].

Zu der enorm großen Datenmenge kommt
zusätzlich noch eine Fülle an Information, die in
den Daten enthalten ist und die es auszuwerten
gilt. Hier könnte es schwierig werden, die wirklich
wichtigen Informationen zu finden bzw. so hervor-
zuheben, dass der Wissenschaftler sie auch findet.

Analysetechniken, die auf eine Extraktion und Vi-
sualisierung der Topologie setzen, werden sich
hier als hilfreich erweisen, da sie in der Lage sind,
große Daten auf ihre Kerninformation zu reduzie-
ren [17, 27]. Zudem könnte die künstliche Intelligenz
(KI) als eines der neueren Werkzeuge in der Daten-
analyse helfen und den Wissenschaftler bei seiner
Arbeit unterstützen. Zum einen kann eine KI die Si-
mulation dahin gehend überwachen, dass zum einen
das, was simuliert wird, meteorologisch plausibel
ist, z. B. das Vorhandensein bestimmter Meeres-
strömungen oder Niederschlagsmuster [21], zum
anderen den Wissenschaftler aber auch auf außer-
gewöhnliche Ereignisse in diesen Daten hinweisen,
z. B. die El-Niño- oder La-Niña-Phänomene. Mat-
suoka et al. nutzen beispielsweise Deep Learning,
um tropische Wirbelstürme und deren Vorläu-
fer zu detektieren, wodurch die Frühwarnung vor
diesen Ereignissen verbessert werden kann [20].
Das System ist dabei sogar in der Lage, mit einer
75 %igen Genauigkeit die Vorläufer solcher tropi-
schen Wirbelstürme bis zu 7 Tage vorher korrekt zu
detektieren. Deep Learning kann aber auch schon
bei der Simulation selbst eingesetzt werden, etwa
um mit weniger Ressourcen und einem gut trai-
nierten neuronalen Netz atmosphärische Prozesse
noch auflösen und simulieren zu können, die bei
der gewählten Gittergröße eigentlich nur über eine
Parametrisierung zu beschreiben sind [22]. Auch an
diesen Möglichkeiten wird am DKRZ geforscht und
gearbeitet.

Open Access. This article is distributed under the
terms of the Creative Commons Attribution 4.0 In-
ternational License (http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium,
provided you give appropriate credit to the origi-
nal author(s) and the source, provide a link to the
Creative Commons license, and indicate if changes
were made.
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Dateninhalte besser begreifen
mit Data Storytelling
Daten, der Schlüssel zum Erfolg?

Olga Mordvinova · Sandra Nieves

In vielen Bereichen unseres Alltags dienen
Daten nicht nur als eine Quelle interessanter
Informationen. Man bindet sie auch ein in Entschei-
dungsprozesse für die Optimierung existierender,
aber auch für die Erstellung neuer datengetriebener
Geschäfts- und Betriebsmodelle, das A und O der all-
mählichen Digitalisierung unserer Gesellschaft. Wer
Daten beherrschen und sinnvoll vermitteln kann,
hält den Schlüssel zum Erfolg. Ein Unternehmen
kann dadurch seinen Markt besser kontrollieren,
externe Einflussfaktoren besser identifizieren, Kun-
den gezielter ansprechen und vieles mehr. Behörden
und öffentliche Einrichtungen könnten ihre Dienste
personalisieren und genauer auf die Bedürfnisse der
Bürger eingehen, um so allen Beteiligten kostbare
Zeit zu sparen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen
ließe sich eine Optimierung der Dienste, basierend
auf der tatsächlichen Nutzung der Bürger, ableiten.

Mit der zunehmenden Verwertung der Daten
rückt die Bedeutung von Data Analytics und Data
Science stärker in den Vordergrund. Verschiedene
einfache und komplexe Methoden unterstützen uns
dabei, Daten in nützliches Wissen umzuwandeln
und mit den gewonnenen Erkenntnissen auf beste-
hende Prozesse Einfluss zu nehmen. Wie es so ist,
treffen wir auf dem Weg zum Ziel auf eine Reihe an
Herausforderungen. Beispiele dafür sind Komple-
xität der Anwendungsfälle und gestellten Fragen,
Herausforderungen in Bezug auf Datenqualität, Da-
tenmenge sowie deren Eignung für die ausgewählten
Modelle oder Analysemethoden und schließlich mit
der Übermittlung der gewonnenen Erkenntnisse.
Wie transportiere ich Ergebnisse meiner Analysen
in einer klaren, verständlichen und vertrauens-
vollen Weise, sodass meine Betrachter davon auch
profitieren und nicht überwältigt werden?

Data Storytelling [5], eine Methode zur Ver-
mittlung von Analyseergebnissen, beschäftigt
sich gerade damit. Es setzt jede Datenanalyse in
einen Kontext und bedient sich unterschiedlicher
Designmethoden, um zielgerichtet numerische Er-
gebnisse zu einem zusammenhängenden Plot zu
verbinden, der angepasst ist an die Bedürfnisse de-
dizierter Zielgruppen, für welche Datenanalysen
durchgeführt wurden. Data Storytelling bedient
sich – neben der auf Daten angepassten Analy-
severfahren – sowohl Gestaltgesetzen, um gezielt
die Aufmerksamkeit der Betrachter zu lenken, als
auch der Prinzipien des Storytellings und baut so
eine ,,Geschichte“, ähnlich wie im Journalismus,
aber mit dem Unterschied, dass die Geschichten
ihren Ursprung in analysierten Daten, und nur dort,
finden.

Data Stories sind also das Mittel der Wahl, um
Daten und Analysen mit Menschen und Emotionen
zu verbinden. Durch geschickte Auswahl des Bild-
und Textmaterials (Narrative) bekommt eine Ge-
schichte eine emotionale Färbung und macht somit
Botschaften effektiver als die im Geschäftsumfeld
typischen, auf Stichpunkte reduzierten Präsentatio-
nen. Inhalte werden schneller übertragen und sind
leichter zu merken als pure Zahlen und Fakten [2].
Dies bestätigen auch Neurowissenschaftler [12],
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welche in verschiedenen Experimenten eine beson-
dere emotionale Verbindung zum Erzähler (engl.
mirroring) und zum Plot (engl. neural coupling)
nachweisen. Bei einer guten Geschichte erfolgt zu-
sätzlich Ausschüttung von Dopamin, das für eine
schnelle Aufnahme von Informationen sorgt.

Verloren im Buzz-Word-Jungle
Was sind Data Stories nun genau? Was unterschei-
det sie von Konzepten der Datenanalysen wie
Dashboards, Reports oder Anwendungen für Daten-
analyse? Gehen wir einzelne Begriffe nacheinander
durch.

Ein Dashboard ist eine Art Anzeigetafel [3]
mit dem Zweck, einen Überblick über alle In-
formationen bzw. Analyseergebnisse zu schaffen.
Die Art der Darstellung und der Begriff sind an-
gelehnt an das Konzept der Kommandozentrale,
wo Entscheidungen schnell gefällt werden müs-
sen und wo Handlungsbedarf klar erkennbar sein
muss. In der Regel stellt ein Dashboard eine An-
sammlung von visualisierten – hoch verdichteten
Kennzahlen – inklusive einer Bewertung dar. Dash-
boards bedienen sich, in der Regel, ganz einfacher
Visualisierungen wie z. B. Ampeln. Eingestellte
Grenzwerte schlagen Alarm, sobald diese über-
schritten werden, um Nutzer über den Zustand zu
informieren. Dashboards unterstützen so Menschen
beim Überwachen von Prozessen und Maschinen.
Sie beinhalten aber normalerweise keine Detailtiefe,
sondern dienen nur als Sprungbrett in ein Meer
von Details.

In einem Report wird eine klar definierte Ziel-
setzung oder Frage verfolgt [3]. Die Daten oder
Analyseobjekte, die ein Report beinhaltet, werden
fest in einem Modell verdrahtet, das exakt die Ant-
wort auf die gestellten Fragen liefert. Ein solches
Modell kann verschiedene Objekte – wie Produkte,
Merkmale – wie Produktgruppen und Kennzahlen
– wie Umsatz haben. In Bezug auf die Darstellung
der Information bietet ein Report mehr Flexibili-
tät und Möglichkeiten zur Datenexploration als ein
Dashboard, allerdings nur soweit es das analyti-
sche Model erlaubt. Hinsichtlich der Übermittlung
der Information sind Reports ähnlich wie Dash-
boards stark fokussiert. Die Zielgruppe von Reports
sind Fachnutzer mit betriebswirtschaftlichem Hin-
tergrund eines Unternehmens, die oft nicht die
technischen Fähigkeiten besitzen, um direkt mit
Daten zu arbeiten.

Anwendungen für Datenanalyse können entwe-
der auf spezifische Anforderungen einer Analyse
eingehen oder sind generisch genug für ein brei-
tes Spektrum an Analysen. In beiden Fällen wird
der Betrachter oder die Zielgruppe der Anwen-
dung stärker gefordert, mit Daten direkt zu arbeiten
und interessante Informationen selbstständig aus
der Datenflut zu gewinnen. Meistens bieten diese
Werkzeuge keine Analysen oder Bewertungen. Der
Betrachter gelangt mithilfe von ,,Slicing und Di-
cing“ selbst zu Einsichten, kann Zusammenhänge
und Muster erkennen, die wiederum Handlungen
motivieren. Solche Anwendungen führen viele un-
terschiedliche Daten zusammen und liefern die
Grundlage für tiefgehende Analysen – im Ver-
gleich zu den o. g. Konzepten. Diese Anwendungen
richten sich gezielt an Informationsexperten, wie
Datenwissenschaftler und Analysten, und sind nur
bedingt verwendbar für Entscheidungsträger in den
Bereichen Betrieb und Unternehmen [1].

Dashboards, Report und Anwendungen für Da-
tenanalyse findet man hauptsächlich – aber nicht
nur – im Kontext von Geschäftsprozessen. Sie sind
die Grundlage für die stetige Steigerung von Effi-
zienz und Effektivität. Der mit Data Stories oft in
Verbindung gebrachte Datenjournalismus hingegen
ist ein Antidot zu ,,alternativen Fakten“ [8]. Er unter-
mauert investigativen Journalismus mit Daten, wie
es erfolgreich z. B. der Guardian Datablog zeigt [14].
Datenjournalismus lädt Betrachter ein, die Welt aus
der Perspektive der Daten zu sehen. Dadurch wird
eine Aura des Faktischen geschaffen, wenn schon
die Auswahl an Themen und Daten natürlich immer
dem subjektiven Empfinden des Verfassers als auch
aktuellen Trends unterliegt.

Data Stories ähneln dem Datenjournalismus [8]
in der Art, dass auch sie Daten und daraus gewon-
nene Erkenntnisse in Geschichten transportieren.
Typischerweise findet man Data Stories aber im
Geschäftskontext, z. B. in Präsentationen oder
interaktiven Anwendungen. Während Datenjourna-
lismus Aufmerksamkeit wecken, informieren oder
auch unterhalten will, demokratisieren Data Sto-
ries komplexe Geschäftsinhalte und unterstützen
den Entscheidungsprozess, der nicht nur auf dem
Bauchgefühl einiger weniger lenkender Menschen,
sondern auf Daten basiert. Data Stories sind also
ein Vehikel, um Daten so zu präsentieren, dass diese
nicht nur einfach zu interpretieren sind, sondern
auch die Kommunikation innerhalb einer Organisa-
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Abb. 1 Folgen des Brandes
von Pedrógão Grande [9]

tion erleichtern. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als
tausend Worte, weil wir Menschen mühelos Inhalte
von Bildern erfassen und interpretieren können –
ganz im Gegensatz zur mentalen Anstrengung, die
das Durchdringen von Texten oder Zahlen erfor-
dert [11]. In einer Zeit, in der Themen vernetzt sind
und immer komplexer werden, sind Data Stories ein
Segen und das Mittel der Wahl, erfolgreich durch ein
Meer von Daten und Informationen zu navigieren.

Schritt für Schritt vom Problem
zur Data Story

Diverse Plattformen bieten große Mengen von im-
mer wachsenden Daten an, sodass Interagieren
mit und Interpretieren von Daten zunehmend ge-
fragt ist. Viele dieser Daten sind frei verfügbar und
können nicht nur Unternehmen, sondern auch der
Gesellschaft wichtige Erkenntnisse zu relevanten
Themen und Ereignissen liefern. Eine geeignete Dar-
stellung verhilft dabei, anvisierte Probleme besser
hervorzuheben, Analysen zu begreifen und deren
Relevanz für den Betrachter zu gewichten oder gar
wiederverwendbar zu machen.

2017 gab es in Portugal zwei große Waldbrände,
die nicht nur durch große Sachschäden medial prä-
sent wurden, sondern auch, weil viele Menschen auf
der Flucht vor Flammen wegen fehlender Informa-
tionen zu Fluchtwegen ums Leben gekommen sind.
Dieses bewegende und immer noch aktuelle Thema
haben wir zum Anlass unserer Studie genommen.
Unser Ziel war es, besser zu verstehen, wie man

durch Daten Menschen in Notfällen wie z. B. Wald-
bränden helfen könnte, um unter Berücksichtigung
der Gegebenheiten gute Entscheidungen zu treffen.
Im Folgenden stellen wir unsere Untersuchung der
Ursachen und Verbreitung von Waldbränden im
Portugal vor. Mithilfe eines unterstützenden Da-
tensatzes [10] bauen wir eine Data Story und gehen
dafür folgende Schritte durch.

1) Das Problem erkennen. Ein wichtiges Element
jeder Data Story ist ihr Plot [2]. Alleine 2016 haben
in Europa 50.653 Waldbrände dazu geführt, dass
352.729 Hektar Land verbrannten [7]. Das entspricht
in etwa der Größe von 490.000 Fußballfelder. 46 %
der zerstörten Fläche befand sich in Portugal [7].
Einer der größten Waldbrände in Portugal war der
in Pedrógão Grande, dem 64 Menschen zum Opfer
fielen und durch den ein geschätzter Schaden von
497 Millionen Euro entstand [6] (siehe Abb. 1).

Schenkt man Klimawissenschaftlern Glauben,
so werden Waldbrände in der Zukunft sogar noch
größere Auswirkungen haben, da die globale Er-
wärmung zu längeren heißeren Sommern, starken
Winden und zunehmend trockeneren Wintern füh-
ren wird. Zu Faktoren also, welche nicht nur das
Risiko von Waldbränden erhöhen, sondern auch
deren katastrophalen Auswirkungen auf Mensch,
Natur und Wirtschaft.

Wie kann sich die ländliche Bevölkerung, die in
der Regel auf sich allein gestellt ist, schützen? Wie
können wir ihnen wichtige Informationen in Bezug

Informatik_Spektrum_42_6_2019 421



{ DATENINHALTE BEGREIFEN MIT DATA STORYTELLING

auf die Ausbreitung von Waldbränden in Notsitua-
tionen effektiv mitteilen? Wie können Daten und
Technologien diese Zielgruppe unterstützen? Das ist
das zweite wichtige Element einer Data Story – der
Fokus auf ihre Zielgruppe [2].

Im Gespräch mit Menschen in einer von Wald-
bränden in Portugal betroffen Region fanden wir
heraus, dass die verfügbaren Informationsange-
bote es keineswegs schaffen, ein kohärentes Bild
zu zeichnen. Sie schaffen es nicht, Menschen bei ih-
ren Präventionsmaßnahmen oder gar im Notfall zu
helfen oder Entscheidungen zu erleichtern. Wir sind
diesen Fragen nachgegangen mit dem Ziel, notwen-
dige Daten zu sammeln, um die Informationslage
zu verbessern und mithilfe von datengetriebenen
Geschichten wertvollen Erkenntnisgewinn aufseiten
der Zielgruppe fördern.

2) Das Potenzial der Daten verstehen. Daten sind für
jede Data Story grundlegend und das Verständnis
des Datenbedarfes ist einer der wichtigsten Schritte.
Die meisten der notwendigen Daten in unserem Fall
sind frei zugänglich: Der portugiesische Bevölke-
rungsschutz bietet Daten über Feuerereignisse und
Feuerwehreinsätze öffentlich an, verschiedene Por-
tale bieten Wetterdaten und die ESA stellt durch
Erdbeobachtungen gewonnene Daten frei zur Ver-
fügung. Über bereitgestellte APIs ist man in der
Lage, Daten zu erfassen. Zusätzliche Automatismen
sammeln Metadaten, sodass wir z. B. die Verläss-
lichkeit unserer Datenquellen analysieren konnten,
um beispielsweise Lücken und Ausreißer zu iden-
tifizieren. Muster in Daten zu erkennen, erfordert
das Sammeln der Daten über einen Zeitraum. Durch
das in Beziehung setzen der verschiedenen Daten
können Einsichten gewonnen werden, die für unsere
Zielgruppe aufbereitet wurden.

Die Fähigkeit, Daten in die Hand nehmen zu
können und zu analysieren, ist nicht intuitiv und
muss erlernt werden. Während wir im Design Rese-
arch erforschen, was für Menschen in bestimmten
Kontexten nützlich ist, durchleuchten Data Scien-
tists die Datengrundlage so lange, transformieren
und analysieren diese, bis sie eine Einschätzung
darüber geben können, ob die Daten auf relevante
Fragen überhaupt Antworten geben können. Schnell
können sich falsche Schlüsse einschleichen und
Menschen unter dem Deckmantel des Faktischen auf
falsche Fährten führen. Für unsere Data Story über
Waldbrände hätte dies unverantwortliche Folgen.

Schließlich validierten wir unsere numerischen
und geografischen Daten durch qualitative Daten
aus wissenschaftlichen Berichten und Gesprächen
mit Fachexperten, welche letztendlich dazu führten,
dass wir die Perspektive für unsere Data Story über
die Waldbrände verändern würden.

3) Durch Datenanalysen entstehen Erkenntnisse.
Erkenntnisgewinn ist eine Entdeckungsreise, bei der
man sowohl ein Ziel vor Augen hat als auch mit ei-
nem offenen Geist unterschiedliche Pfade exploriert.
In unserem Fall konnten wir z. B. den Zusammen-
hang zwischen hohen Temperaturen in Kombination
mit starken Winden und der Anzahl der Feuerereig-
nisse klar erkennen (siehe Abb. 2). Ebenso wurde
eine Korrelation zwischen der Anzahl an Ereignis-
sen und der Bevölkerungsdichte transparent, was
die Hypothese des Bevölkerungsschutzes stützte,
dass Unachtsamkeit eine der Hauptursachen von
Waldbränden darstellt (siehe Abb. 3 und 4).

Satellitendaten dienten für uns als eine Grund-
lage für die Berechnung von Vegetationsindizes.
Fuel Load, welche die Masse des entzündlichen Ma-
terials darstellt, ist einer der Faktoren, welche in
der Waldbrandforschung als wichtige Hinweise auf
das Entzündungsrisiko und Bodenfeuerintensität
gesehen werden [15]. Die Struktur der Vegetation
ist ein Indiz dafür, wie hoch die Gefahr ist, dass
ein Oberflächenfeuer in einen Kronenbrand über-
geht, welcher sich ungleich rasanter verbreitet.
Dabei verursachen Funken und brennende Pini-
enzapfen das sogenannte ,,Spotting“, bei dem viele
Brandherde simultan entstehen. Wir wären so in
der Lage, einen Zusammenhang zwischen Vege-
tationsbeschaffenheit und der Brandausbreitung
herzustellen.

4) Geschichten basierend auf Erkenntnissen. Eine
Besonderheit der explorativen Arbeit mit Daten be-
steht darin, dass man im Laufe der Analysen von
den ursprünglichen Thesen abweicht oder auch die
Story vollständig verändern kann. Gründe dafür
können Komplexität der Szenarien, Daten, uner-
wartete Analyseergebnisse oder neue Erkenntnisse
sein.

Wir konnten in unseren Daten zwar den Zu-
sammenhang zwischen Windstärke und Anzahl der
Feuer sehen, aber die Richtung, die ein Feuer ein-
schlagen würde, konnte so nicht direkt abgeleitet
werden. Auch dann nicht, wenn wir aktuelle Wind-
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Abb. 2 Unterschied zwischen den Monaten Februar und Oktober 2017. Während z. B. im Februar bei einer durchschnittlichen
Maximaltemperatur (Visualisierung rechts oben) von 22 ◦C 486 Feuer gemeldet wurden, waren es im Oktober bei extremen
Temperaturen 3.940. Durch die Visualisierung von Temperatur, Wind und Niederschlag pro Tag für 62 Orte (einen pro Zeile) lassen
sich auf einen Blick Muster erkennen. Am 15. Oktober (unteres Bild) lässt sich bei allen Orten eine dunklere Färbung sowohl bei der
Temperaturen (oben rechts) als auch bei der Windstärke (Mitte rechts) erkennen. An diesem Tag wurden beim Bevölkerungsschutz
über 500 Feuer gemeldet. Es war der Tag, an dem der zweite extreme Waldbrand wütete. Beim Betrachten dieser Daten über einen
längeren Zeitraum wird schnell klar, wie sich Wetter und Waldbrandereignisse über die Zeit verändern [10]. Datenquellen –
Feuerdaten vom portugiesischen Bevölkerungsschutz, darksky Wetterdaten
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Abb. 3 Alle Waldbrandereignisse von Januar 2017 bis Juli 2018 ( links) als auch ( rechts) die Bevölkerungsdichte in Portugal
(Datenquelle – Wikipedia). Diese Betrachtung wirft neue Fragen auf, denen wir für unsere Data Story nachgehen sollten [10]

stärke und Windrichtung am Ort und zum Zeitpunkt
eines gemeldeten Feuers visualisierten (Abb. 4).

Was unsere Wetterdaten nicht hergeben konn-
ten, waren lokale Windeffekte, die durch die
Topografie verursacht werden. Eine weitere Her-
ausforderung stellt die Komplexität der Interaktion
zwischen aufsteigenden Rauchsäulen, die durch
ein Großfeuer verursacht werden, mit der Atmo-
sphäre dar. Schnell bilden sich phänomenale, lokale
Dynamiken, Winde und ,,Verwirbelungen“ entste-
hen, welche die meteorologischen Bedingungen
extrem verändern und die von keinem für den
Hausgebrauch zugänglichem Wetterdienst abgebil-
det werden können. Hierfür benötigt man speziell
entwickelte, meteorologische Modelle, welche Topo-
grafie und Erkenntnisse aus der Feuerwissenschaft
in ihren Vorhersagen berücksichtigen können. Für
unsere Story ein unerreichbares Ziel, für die wissen-
schaftliche Community ein Konferenzen füllendes
Thema. Somit war unsere Vision einer Data Story,
die Schlüsse über Brandausbreitung zulässt, mit
den verfügbaren Daten und Methoden nicht mehr
realisierbar.

Unsere Data Story transformierte und entwi-
ckelte sich in Richtung Waldbrandprävention, ein

weiteres Thema, das in unserer Recherche immer
wieder zum Vorschein kam.

Im ersten Schritt des Vorganges geht es darum
aufzuklären und wissenschaftliche Erkenntnisse in
einer Art zu übersetzen, dass die Grundlage für den
Erkenntnisgewinn aus unserer Story gesichert war
(Abb. 5). Dies ist erforderlich, denn was wir aus un-
seren ersten Storys lernen konnten, war die Tatsache,
dass Daten alleine – auch wenn sie sachgerecht dar-
gestellt werden – in unserer speziellen Thematik
nicht das alleinige Ziel sein konnten. Wir muss-
ten uns darauf verlassen können, dass Menschen
über notwendige Basiskenntnisse für die Interpreta-
tion der Story verfügen. Schließlich ging es darum,
dass entlang der von uns aufgestellten Narrative,
jeder seine für sich relevante Geschichte entdecken
konnte. Das Risiko der Fehlinterpretation mussten
wir weitestmöglich minimieren.

Im zweiten Schritt vermitteln wir unsere Er-
kenntnisse in Bezug auf die Waldbrandprävention
Grundstücksbesitzern interaktiv.

Abbildung 6 zeigt eine mobile Anwendung,
mit der Grundkenntnisse der Feuerwissenschaft
spielerisch erlernt werden können, um danach
das Wissen direkt in der eigenen Umgebung an-
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Abb. 4 Visualisierte Winddaten im Kontext eines Feuers (oben). Durch Klick auf einen Feuerpunkt (unten) können Informationen
bzgl. der im Einsatz befindlichen Bekämpfungsmittel als auch die 12 Stunden Wettervorhersage angezeigt werden, um die Frage
zu beantworten, wie sich z. B. der Wind in den nächsten Stunden verändern würde

zuwenden und Präventionsmaßnahmen ableiten
zu können. Dafür setzten wir das Land in den
Handlungsmittelpunkt der Data Story, die uns
die folgende Geschichte erzählt: Was kann ich in

Bezug auf die Bereitschaft der Entflammbarkeit
lernen? Wo befinden sich Risikobereiche, weil
trockene dichte Vegetation den Boden bedeckt?
Wo sind für den Ernstfall potenzielle Fluchtwege?
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Abb. 5 Zusammenhänge zwischen
Vegetationsstruktur und den drei Kennzahlen
Oberflächenfeuerintensität, Kronenfeuerrisiko
und Ausbreitungsrate

Abb. 6 Vermittlung der Grundkenntnisse der Feuerwissenschaft und Visualisierung der Vegetationsbeschaffenheit
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Gibt es ausreichend Schutzzonen, die von Vegeta-
tion befreit sind, um so einen Brand aufhalten zu
können? Und auf welchen Wegen kann ich mich
bestmöglich auf potenzielle Gefahrensituationen
vorbereiten?

Unsere Story über Waldbrände ist noch nicht
zu Ende und wird weiter durch das Feedback von
involvierten Zielgruppen und Daten validiert und
präzisiert. Diese Agilität und der Fokus auf Nut-
zer im Zusammenhang mit der Datenorientierung
und dem Potenzial, das Komplexe zu vereinfachen,
führt zu der langsamen, aber zunehmenden Verbrei-
tung der Methode auch in den Naturwissenschaften.
So findet man immer öfter Beispiele dafür in Geo-
wissenschaften, Chemie, Pharmazie oder Medizin,
sei es für Kommunikation der Fachergebnisse zu
den Fachfremden, Beschreibung der Produkte, Er-
krankungen oder Patientengespräche. Dabei stehen
ethische Fragen aufgrund der gesellschaftlichen
und persönlichen Verantwortung [4, 13] vor dem
Einsatz der Methode stark im Vordergrund, auch
als Abgrenzung zu dem im Marketing üblichen
Storytelling.

Zusammenfassung
Data Storytelling bietet eine Methode, Erkenntnisse
von Datenanalysen kontextbezogen, individuell und
nachvollziehbar zu vermitteln. Sie bildet eine Ver-
bindung zwischen Daten und Menschen und kann
dabei unterstützen, Fakten und Zahlen so zu trans-
portieren, dass Menschen diese intuitiv erkennen
können.

Zu beachten ist, dass jede Geschichte aus ei-
ner bestimmten Perspektive erzählt wird und trotz
der Genauigkeit der Datengrundlage kognitive Ver-
zerrungen sowohl aufseiten des Erzählers als auch
des Zuhörers unterliegt. Dass unser persönlicher
Kontext und emotionaler Zustand die Interpretation
unserer Umwelt beeinflussen, ist ein psychologisches
Phänomen, dem man sich nicht entziehen kann und
dessen man sich in der Regel nicht bewusst ist. Man
kann ihm nur dadurch entgegenwirken, dass die
dargestellten Daten nicht nur auf den ersten Blick
plausibel aussehen, faktisch fundiert und korrekt
analysiert sind, sondern in dem auch klar zwischen
Korrelation und Kausalität unterschieden wird.

Dies setzt die Sicherstellung einer ausreichend
guten Datengrundlage voraus. Eine Herausforde-
rung, die unter Datenexperten gut bekannt ist. Es
ist also nicht nur die inhaltliche Verantwortung, die

richtigen Daten richtig darzustellen, sondern auch
Pflicht, Metadaten zu analysieren, die uns Auskunft
über die strukturelle Qualität der Daten geben. Sind
unsere Datenquellen verlässlich? Haben wir alle Da-
ten, die wir brauchen? Welche Fehler treten auf? Was
bedeuten Lücken? Wie aktuell sind die Daten?

Weiterhin wurde deutlich, dass qualitative Daten
und korrekte Analysen zwar die Grundvorausset-
zungen sind, aber allein nicht helfen, wenn die
Fragestellungen und deren Antworten nicht an
den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Zielgruppe
orientiert sind, wenn die Ziele aus technischen
Gründen nicht realisierbar sind, oder wenn die
Gestaltung Mechanismen unserer Wahrnehmung
nicht berücksichtigen. Also Mut zum Auspro-
bieren, zum Fehlermachen, zum frühen Lernen,
und um eine Data Story Stück für Stück und in
einem Kreislauf zwischen Datenexploration, Sto-
ryline, Darstellung und Feedback der Zielgruppe
zu verbessern.

Data Stories fordern die Verbindung von Daten-
technologie, Datenanalyse, Data Science und Design.
Sie schaffen Raum, nicht nur für neue Perspekti-
ven, sondern auch für die Art der interdisziplinären
Zusammenarbeit, in der Offenheit zu lernen und
Begeisterung, Daten sehen zu können, Grundwerte
sind. Wir können wieder zusammenrücken! Von der
Abgrenzung der unterschiedlichen Spezialkennt-
nisse, zum Vernetzen dieser, denn am Ende werden
wir alle zum Homo Digitalis. Statt in Höhlen Ge-
schichten zu erzählen, erzählen wir Data Stories in
einem digitalen Kosmos.
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Munich School for Data Science
(MUDS) – Eine Graduiertenschule
für Data Science in München

Fabian J. Theis · Thomas Ludwig

Fabian J. Theis

Im November 2018 wurde in München die Gra-
duiertenschule MUDS gegründet [1]. Sie ist eine
gemeinschaftliche Unternehmung des Helmholtz
Zentrums München, des Max-Planck-Instituts
für Plasmaphysik (IPP) und des Deutschen
Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) sowie der
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und der
Technischen Universität München (TUM). Darüber
hinaus beteiligen sich das Leibniz-Rechenzentrum
(LRZ) und die Max Planck Computing & Data
Facility (MPDCF). Thomas Ludwig spricht mit
dem Koordinator Prof. Dr. Dr. Fabian Theis vom
Helmholtz Zentrum München, Deutsches For-
schungszentrum für Gesundheit und Umwelt in
Neuherberg.

Was war die Motivation für die Einrichtung dieser
Graduiertenschule?

Es gab zwei wesentliche Gründe: Zunächst ist das
Konzept der Graduiertenschule natürlich für die
Doktoranden sehr interessant, da es zu intensiven
wechselseitigen Interaktionen zwischen den Teil-
nehmern führt. Richtig gelebt ergibt sich so eine
tolle Sozialdynamik und ein gemeinschaftliches
wissenschaftliches Arbeiten. Data Science und Ma-
schinelles Lernen sind darüber hinaus moderne
Fragestellungen, mit denen aktuelle Herausfor-
derungen bewältigt werden können. Es ist sehr
wichtig, dieses weiter auszubauen. Der Standort mit
den Partnern in der Graduiertenschule ist auch von

großer Bedeutung. Wir entwickeln hier eine hohe
Sichtbarkeit und bekommen sehr gute internationale
Bewerbungen, und das nützt dann allen beteiligten
Forschergruppen.

Welche sind die Voraussetzungen, die die Doktoran-
den mitbringen müssen?

Trotz der vielen Angebote zum interdisziplinären
Arbeiten ist es gut, wenn die Kandidaten diszipli-
när in einer quantitativen Wissenschaft ausgebildet
sind. Dann ist es nach dem Bachelor und Master
ein guter Zeitpunkt, interdisziplinär zu werden.
Data Science ist definiert als die Schnittmenge von
Statistik mit Informatik und einer Anwendungs-
oder Fachdisziplin. Die Ausbildung in den Daten-
wissenschaften richtet sich daher nicht an die reinen
Fachwissenschaften, sondern soll Forschende ver-
schiedener Disziplinen und aus der Informatik
zusammenführen. Wir hatten überlegt, wie streng
die Anforderungen sein sollen, da wir auch sehr
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viele Bewerbungen hatten. Vertiefte Kenntnisse in
z. B. Maschinellem Lernen haben wir nicht gefordert,
allerdings sehen wir in der Praxis, dass die meisten
Studierenden der Informatik oder der an sie an-
grenzenden Wissenschaften dieses Handwerkszeug
bereits mitbringen.

Wie sehen Sie mögliche Karrierewege der Doktoran-
den, die diese Ausbildung durchlaufen haben?

Die Karrierewege sind vielfältiger, als sie es früher
für einen reinen Domänenwissenschaftler in einem
Unternehmen oder in der Wissenschaft gewesen
sind. An meinem Institut leben wir schon lange die-
ses Konzept des interdisziplinären Data Scientists.
Da die Graduiertenschule erst begonnen hat, gibt
es natürlich noch keine Aussagen zu den aktuellen
Kandidaten. Meine Doktoranden gehen aber nach
ihrem Abschluss häufig zu großen IT-Unternehmen
die weltweit aufgestellt sind. Im näheren Umfeld ge-
hen sie häufig zu Domänenunternehmen, die eine
Data-Science-Sparte eröffnen oder erweitern. In
meinem Fall sind das dann Unternehmen aus dem
Pharmabereich. Daneben bleiben viele Abgänger
eben auch in der Wissenschaft. Zusätzlich versu-
chen wir, uns durch eigene Start-up-Unternehmen
auf dem Markt zu positionieren, aber das ist erst
in den Kinderschuhen. Diese Aktivitäten sollen
künftig stärker ausgebaut werden. Auf dem Arbeits-
markt wird gerade aggressiv mit dem Begriff Data
Scientist gearbeitet, der frühere Statistiker nennt
sich jetzt Data Scientist. Immer wieder gehen auch
Abgänger trotz ihrer Domänenausbildung zu einer
allgemeinen Beratungsfirma. Sie verwenden ihre
Methodenausbildung und wenden diese auf eine
andere Domäne an.

Die Pressemitteilung nennt die methodische Aus-
bildung als ein Standbein der Graduiertenschule.
Können Sie das weiter erläutern? Wie wird insbe-
sondere das Trainingsprogramm in das bestehende
Kursprogramm der Partner integriert? Welches sind
hier die wichtigsten Bestandteile?

Es gibt eine Reihe von Komponenten. Wir begin-
nen mit einer Onboarding-Phase, in der alle einen
2,5-wöchigen Blockkurs belegen. Die Ausbildung
hier basiert auf Kursen, die die Statistik und die
Informatik der LMU im Rahmen ihres Elitestudi-
enprogramms Data Science erarbeitet haben und
speziell für MUDS auf ein fortgeschritteneres Niveau
angehoben haben. Innerhalb von 10 Tagen werden

hier die Grundlagen für die Verwendung von Ma-
schinellem Lernen gelegt. Hier ist maßgeblich auch
Prof. Göran Kauermann beteiligt, der zusammen
mit Kollegen das Curriculum für Statistik und In-
formatik erstellt. Wichtige Themen sind dabei auch
das Hochleistungsrechnen, die Visualisierung und
ethische Fragestellungen [3]. Nach der Onboarding-
Phase organisiert das Büro der Graduiertenschule
für jeden Doktoranden einen individuellen Aus-
bildungsplan. Jeder Doktorand bekommt hier zwei
Betreuer zugewiesen. Einer kommt aus dem me-
thodischen Bereich und vertritt mehr das Gebiet
der Analyse. Meist ist dieser aus dem Bereich In-
formatik, Mathematik oder Statistik. Der zweite
Betreuer kommt aus dem Bereich der Anwendungen
und ist typischerweise an einem der Helmholtz-
Zentren angesiedelt. Die Doktoranden sind in beide
Gruppen eingebunden und bekommen durch die
Graduiertenschule auch ein weiteres individuelles
Ausbildungsprogramm zugewiesen, das zum Teil aus
Kursen an den beteiligten Universitäten und Zen-
tren zusammengestellt wird, und zum Teil speziell
von Experten aus der jeweiligen Domänenwissen-
schaft entwickelt wird. Diese Ausbildung findet
schwerpunktmäßig im ersten Ausbildungsjahr statt.

Werden neue originäre Kurs eingerichtet, die speziell
Data Science unterstützen?

Das wurde intensiv diskutiert. Aktuell bauen wir
auf existierenden Kursen auf, da der erste Jahrgang
auch erst 16 Doktoranden umfasst und für diese
noch kleine Zahl keine separaten Veranstaltungen
konzipiert werden können. Als neue Veranstal-
tungsformen kommt aber hinzu, dass wir mit den
Doktoranden spezifische Hackathons veranstalten
werden. Ebenso sollen kleine Data Innovation Labs
veranstaltet werden. Die Expertise hierzu muss aber
erst aufgebaut werden und entsteht parallel zum ers-
ten Jahrgang. Wir wollen die Doktoranden hier auch
zu Eigeninitiative ermuntern, die dann zu neuen
wissenschaftlichen Arbeitsformen führt. Wissens-
lücken, die unsere Doktoranden in dem einen oder
anderen Bereich aufweisen, schießen wir individuell
mit Angeboten aus den Masterstudiengängen der
beteiligten Partner. In den Wissenschaften sehen
wir ja einen Wandel von eher modellbasiertem Ar-
beiten zu datenbasiertem Erkenntnisgewinn. Diese
Entwicklung gilt es in der Graduiertenschule auf-
zugreifen und die Doktoranden damit vertraut zu
machen.
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MUDS konzentriert sich auf die Domänen Biome-
dizin, Plasmaphysik, Robotik und Erdbeobachtung.
Wie übertragbar sind die hier eingesetzten Methoden
der Data Science auf andere Anwendungsbereiche?

Die aktuelle Zusammenstellung der Domänenwis-
senschaften ist durch die Förderung der Helmholtz
Gemeinschaft so vorgegeben und durchaus schon
breit aufgestellt. Die anfängliche Ausbildung ist
generisch ausgelegt und nicht an eine spezielle
Domäne gebunden. Die regelmäßigen Treffen
der Doktoranden aus verschiedenen Domänen
erweitert dann das Verständnis, wie Methoden
übertragen werden können. Man sieht auch,
dass ein gewisser Anteil der Doktoranden sich
vertieft für die Methoden und deren Weiterent-
wicklung interessiert und hier schon von sich aus
die Fragen der Übertragbarkeit und allgemeine-
ren Einsetzbarkeit zu seinem Forschungsthema
erhebt.

Die Pressemitteilung fokussiert stark auf den Aspekt
der Datenauswertung. Wie befassen Sie sich mit dem
Bereich Forschungsdatenmanagement, wie er z. B.
im Rahmen der Bemühungen um eine Nationale
Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) angegangen
wird?

Ich meine, dass das Data Management in großen
Teilen an anderer Stelle bei den Kooperationspart-
nern schon bearbeitet wurde bzw. bearbeitet wird.
Viele der Themen sind auch für das Schreiben von
wissenschaftlichen Doktorarbeiten eher ungeeignet.
Wir achten darauf, dass diese mehr organisatori-
schen Arbeiten von Dritten bearbeitet werden und
bei den Forschungen unserer Doktoranden keine
großen Zeitanteile erfordern. Es gibt meist in den

einzelnen Domänen entsprechende Konsortien, die
sich damit befassen, und wir werden unsere Wissen-
schaft auf deren Zuarbeit abstützen, ohne selber an
dieser Stelle viel Aufwand zu investieren. Es ist die
Aufgabe der betreuenden Wissenschaftler, hier den
Doktoranden eine funktionierende Basis bereitzu-
stellen. In der Graduiertenschule konzentrieren wir
uns vornehmlich auf den Aspekt der Datenanalyse.
In meinem Gebiet gibt es z. B. in der Genomik große
internationale Konsortien, die die entsprechenden
Datenbanken vorhalten.

Die erste Generation von Doktoranden ist jetzt an der
Graduiertenschule aufgenommen. Wieviel Bewerber
hatten Sie und was sind die ersten Erfahrungen?

Es hatten sich über 180 Bewerber registriert, von de-
nen dann 129 eine Bewerbung abgegeben hatten. Das
sehen wir als ersten großen Erfolg des Programms
an, da wir auch keine besondere Werbung im ers-
ten Jahr aufgrund des schnellen Startes vornehmen
konnten. Die Bewerber kommen meist aus einem
internationalen Umfeld, 53 % der aktuellen MUDS-
Doktoranden sind international. Im Frühjahr waren
dann die Evaluationsgespräche und jetzt im Herbst
beginnt der erste Jahrgang mit seinen Forschungen.
Erfahrungen mit dem Konzept kann man dann ab
dem kommenden Jahr berichten.
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Das Ökosystem der Datenwissenschaften
Thomas Ludwig · Wolfgang E. Nagel

Ramin Yahyapour

Data Analytics umfasst einen wichtigen Teil im
Lebenszyklus von Daten und ist damit strategi-
scher Bestandteil des Aufgabenfeldes im Umfeld
von Data Science. Gleichzeitig stützt sich Data Ana-
lytics auf Infrastrukturen zur Datenspeicherung,
die aus Hardware und Software gebildet werden.
Eine zusätzliche Wertschöpfung durch Daten erfolgt
mittels einer Verteilung an Nutzer, die aus ihnen
weitere Erkenntnisse gewinnen können. Der fol-
gende Artikel beschreibt exemplarisch auf der Basis
von ausgewählten Beispielen wichtige Aspekte dieses
Themas.

Der Datenlebenszyklus
Die Daten unserer technisierten Welt unterliegen ei-
nem Lebenszyklus, den wir in vier Phasen einteilen
können. Daten werden erzeugt und analysiert. Sie
werden archiviert und verteilt. Die einzelnen Pha-
sen unterstützen verschiedene Zielsetzungen, die
in unterschiedlichen Wertschöpfungsszenarien von
variierender Bedeutung sind (Abb. 1).

Beispielsweise erfolgt eine Archivierung
zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit bestimm-
ter Auswertungen. In der Wissenschaft ist es eine
Anforderung durch die Regeln der Guten Wis-
senschaftlichen Praxis, die in Deutschland die
Aufbewahrung regelt [3]. In der pharmazeutischen
Industrie sind die Vorgaben zur Archivierung ge-
setzlich geregelt. Archivierungskonzepte müssen
auch darstellen, wann Daten zwingend zu löschen
sind. Personenbezogene Daten unterliegen hier
genauen Vorgaben. Darüber hinaus werden Daten
aber auch langfristig gespeichert, z. B. weil ein soge-
nannter Dauerwert festgestellt wird. Die betrifft z. B.
Daten von geschichtlicher Bedeutung oder von ge-

Abb. 1 Der Datenlebenszyklus umfasst vier Stufen, die in
verschiedene Wertschöpfungskreisläufe eingebettet sind

sellschaftlichem Wert. Viele Datensätze werden aber
auch schlicht ,,vergessen“ und bei den stark wach-
senden Datenmengen stellen sie nach einiger Zeit
auch keinen ökonomischen oder organisatorischen
Faktor mehr dar, der besonderer Aufmerksamkeit
bedürfte.
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Die Verteilung der Daten dient einer Nachnut-
zung durch Dritte. Die Daten müssen bestimmten
Anforderungen genügen, die vom Nutzungszweck
abhängen. Je längerfristiger und weitreichender
eine Nachnutzung erwünscht ist, desto aufwendiger
müssen die Daten durch Metainformationen an-
notiert werden, um diese Zwecke zu unterstützen.
Unsere modernen Zeiten der Datenorientierung
sehen Wertschöpfungen, die Zeiten und Anwen-
dungsbereiche übergreifen. Als Beispiel seien
historische Logbücher von Segelschiffen aus vergan-
genen Jahrhunderten genannt, deren Eintragungen
als Informationen für modere Klimasimulationen
verwendet werden können – nachdem man sie
aufwendig in maschinenlesbare Form überführt
hat [4].

Die Erzeugung von Daten erfolgt auf vielfältige
Weise. Sie können als Ergebnisse von Computer-
simulationen als sogenannte „digital born data“
entstehen. Beispiele sind hier Windkanalsimulatio-
nen in der Autoindustrie, Klimasimulationen in der
Wissenschaft oder Finanzsimulationen in der Wirt-
schaft. Die zweite große Erzeugerquelle ist jegliche
Art technischer Apparaturen. Gensequenzierer, Mi-
kroskope und Teleskope sind Beispiele für typische
Großerzeuger von Daten. Aber auch die moderne
Gesellschaft mit ihren vernetzten Geräten produziert
steigende Datenmengen durch z. B. Stromzähler,
Überwachungskameras und vieles mehr. Die Gege-
benheiten im Internet-der-Dinge (IOT) werden hier
neue Randbedingungen schaffen. Eine weitere wich-
tige Datenquelle sind heute auch unsere Aktivitäten
in sozialen Netzen, unsere Likes und Tweets, die für
vielfältige Auswertungen genutzt werden.

Die Methoden und Anwendungsgebiete der
Auswertung von Daten bilden den Kern des vor-
liegenden Themenheftes. Wir wollen uns hier auf die
Frage der Forschungsinfrastrukturen konzentrieren
und darstellen, wie Daten erzeugt, analysiert und
ausgewertet, archiviert und verteilt werden.

Die stetigen Fortschritte in der halbleiterbasier-
ten Technik der letzten Jahrzehnte haben dabei zu
exponentiell ansteigenden Datenmengen geführt,
mit denen die Datenhaltungsinfrastrukturen nur
schwer mithalten konnten. Unsere Fähigkeiten und
Methoden zur sinnvollen Verwaltung der Daten ha-
ben sich leider nur wenig weiterentwickelt. Beide
Aspekte, Datenhaltung und Datenverteilung, sind
Gegenstand aufwendiger Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten, die hier exemplarisch dargestellt

werden. Nur wenn jede Phase des Datenlebenszy-
klus gleichwertig unterstützt wird, verwandeln sich
Daten in Information, die zu gesellschaftlichem –
und häufig auch wirtschaftlichem – Wert führt.
Betrachten wir zunächst ein Beispiel für eine For-
schungsinfrastruktur, die sich auf Datenhaltung und
-verteilung konzentriert.

Klimamodellierung am
Deutschen Klimarechenzentrum

Das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) ist
eine nationale Forschungseinrichtung, die die
Gemeinschaft der Klimaforscher und Forscher
angrenzender Gebiete unterstützt. Seine Aufgabe
besteht in der Bereitstellung hoher Rechenleis-
tung zur Ausführung von Klimasimulationen und
umfassender Systeme zur Speicherung und Ar-
chivierung von Daten. Das Datenmanagement,
insbesondere die Archivierung und Verteilung, wer-
den durch geeignete Dienstleistungen und spezielle
Software-/Hardwaresysteme unterstützt.

Das DKRZ unterstützt den gesamten Datenle-
benszyklus, wobei es sich von der Natur der Daten
um „digital born data“ handelt. Nahezu alle am
DKRZ gelagerten Daten sind Ergebnisdaten von Kli-
masimulationen. Beobachtungsdaten von Satelliten
und Messdaten sind nur zu einem kleinen Anteil auf
den Systemen abgelegt. Klimasimulationen arbeiten
mit sehr kleinen Eingabedatenmengen und erzeugen
große, potenziell beliebig große Ausgabedatenmen-
gen. Dies ist konträr zu Wetterberechnungen, die
mit einer großen Datenmenge aus Geräten als Ein-
gabedatenmengen starten und eine überschaubare
Menge von prognostizierten Wetterdaten erzeugen.

Es sollen hier die Aspekte der Archivierung
und Verteilung dargestellt werden. Die Fragen der
visuellen Auswertung von Daten wurden im Arti-
kel von Röber und Böttinger im vorliegenden Heft
ausführlich diskutiert. Das DKRZ wurde 1987 als
unabhängige Einrichtung gegründet und hat stets
als besonderes Alleinstellungsmerkmal die Größe
seines Festplattensystems und Bandarchivs gehabt.
Insofern war das DKRZ von Anfang an eine Art
Cloudservice-Provider. Die Forscher haben umfang-
reiche Datensätze mit den Hochleistungsrechnern
erzeugt, diese dort auf den Platten und den Bändern
gespeichert, sie vor Ort ausgewertet und für eine
potenzielle Weiterverwendung bereitgestellt. Selten
werden umfangreiche Datenmengen an einen ande-
ren Ort außerhalb des DKRZ umkopiert. Jedoch

Informatik_Spektrum_42_6_2019 433



{ DAS ÖKOSYSTEM DER DATENWISSENSCHAFTEN

Abb. 2 Jährliches Anwachsen
der Daten im HPSS-Band-
archiv. Man erkennt den
Wechsel auf ein stärkeres
Rechnersystem in den Jahren
2015/16

führt das DKRZ in zunehmendem Maße Simu-
lationsdaten, die außerhalb des DKRZ gerechnet
wurden, zur weiteren Analyse am eigenen Standort
zusammen.

Die umfassende Bereitstellung von Systemen
und Diensten stützt sich dabei auf eine Netzan-
bindung mit nur 2 ×10 Gbit/s, die noch für alle
Nutzungsszenarien ausreichend ist. Das DKRZ
startete 1988 mit einem CDC-205-System mit einer
Rechenleistung von 0,2 GFlop/s – einer Leistung,
die heute bereits von Smartphones des unte-
ren Preisspektrums vielfach übertroffen wird.
Seit 2015 betreibt das DKRZ einen Supercompu-
ter von Bull/Atos mit 3,6 PFlop/s Spitzenleistung
und einem Festplattensystem von 56 PByte. Der
für 2020 vorgesehene Ausbau des Systems wird
die Rechenleistung bei einer angenommenen
Verdoppelung des Speichervolumens etwa vervier-
fachen. Damit gehört das DKRZ zu den absolut
gesehen am höchsten mit Speicher versehenen
Hochleistungsrechenzentren.

Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich aus Sicht
der Wissenschaft aus den Abläufen zur Erkenntnis-
gewinnung: Simulationen für globale Klimamodelle
erzeugen hohe Datenvolumina durch den großen be-
trachteten Raum, und gleichzeitig wird über einen
langen Zeitraum simuliert. 100 Jahre und mehr sind
häufig für den Erkenntnisgewinn notwendig. Die
Auswertung der Daten erfolgt zeitverzögert zur Er-
zeugung, aber eine Nachnutzung durch Dritte kann
über Jahre und Jahrzehnte erfolgen. Dies erfordert

insbesondere am DKRZ ein großes Datenarchiv. Man
greift hier auf die bewährte Technik der Magnet-
bänder zurück. Die Bandbibliotheken am Zentrum
bieten 65.000 Stellplätze für Bandkassetten. Ver-
sehen mit LTO-7-Kassetten, die 6 TByte-Daten
speichern können, beträgt die Kapazität des Archivs
knapp 400 PByte. In den letzten 10 Jahren konnte
dabei eine Kapazitätserweiterung stets problemlos
durch einen Übergang auf eine neue Kassetten-
generation realisiert werden. Die Hardware der
Bibliotheken wurde weitergenutzt, allerdings müs-
sen jeweils die Laufwerke erneuert werden. Das
aktuell gespeicherte Datenvolumen beläuft sich
auf ca. 120 PByte, wobei allein im letzten Jahr ca.
40 PByte an Archivdaten aufgenommen wurden. Mit
dem Vorgängermodell des Rechners wurden 8 PByte
pro Jahr archiviert, das aktuelle System ist für knapp
die 10-fache Rate ausgelegt, da auch das Festplatten-
system etwa 10-mal so groß sein wird (siehe Abb. 2).
Betriebswirtschaftlich belastet das Bandarchiv den
Haushalt des DKRZ mit mehreren hunderttausend
Euro jährlich – im Vergleich zu den mehr als zwei
Millionen Stromkosten ein kleinerer Kostenfaktor.
Daten vorheriger Rechnergenerationen sind öko-
nomisch schnell irrelevant: Die gesamte archivierte
Datenmenge des Vorvorgängersystems ist aktuell
nur einige wenige Prozent des aktuellen Systems.
Trotzdem werden auch alte Daten immer wieder
gelöscht, was man am langsamen Absinken der Da-
tenmengen im ehemaligen DXUL-Archiv erkennen
kann (Abb. 2).
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Abb. 3 Jährliches Volumen der
aus dem WDCC am DKRZ
weltweit heruntergeladenen
Daten

Die Verteilung von Klimasimulationsdaten
an nationale und internationale Nutzer erfolgt
am DKRZ im Wesentlichen auf zwei Wegen: Das
DKRZ betreibt ein Langzeitarchiv, das im Rahmen
des World Data Systems die Rolle des World Data
Center Climate (WDCC) einnimmt [5]. Weiterhin
integriert es seine Daten in die Infrastruktur der
Earth System Grid Federation (ESGF) [6]. In bei-
den Umgebungen werden Daten bereitgestellt, die
aufwendig kuriert und qualitätsgesichert wurden.
Allgemein gesprochen können Wissenschaftler
auf räumliche und zeitliche Ausschnitte der Er-
gebnisdaten (meist) globaler Klimasimulationen
zugreifen und diese Datensätze für die eigene wis-
senschaftliche Wertschöpfung verwenden. Die über
Programmier- und Webschnittstellen ausgeliefer-
ten Daten sind überwiegend auf den Bändern der
Bibliothek langzeitarchiviert.

Das WDCC stellt Daten auch über einen Zeit-
raum von weit über 10 Jahren bereit. Entsprechend
sorgfältig erfolgt die Pflege der physikalischen Da-
ten am Ort. Es handelt sich hier um den einzigen
Datensatz, der am DKRZ mit einer örtlich entfernt
gelagerten Sicherungskopie versehen ist. In Wür-
digung der am DKRZ etablierten Prozesse wurde
das WDCC 2018 mit dem Zertifikat des Core Trust
Seal für vertrauenswürdige Archive ausgezeichnet.
Als abschließende Dienstleistung in diesem Zusam-
menhang ermöglicht das DKRZ die Zuordnung
von DataCite DOIs („digital object identifiers“) zu
Datensätzen, um diese in wissenschaftlichen Zusam-
menhänge zitierfähig zu machen. Dies sichert den
Autoren von Datensätzen die Urheberschaft und ggf.

die Reputation im Veröffentlichungsprozess. Die Ge-
samtheit der Prozesse inklusive der Zuordnung der
DOIs orientiert sich an den FAIR-Prinzipien für Wis-
senschaftsdaten und zeichnet diese als „findable“,
„accessible“, „interoperable“ und „reusable“ aus.

ESGF ist eine internationale Zusammenarbeit
unter der Leitung eines Scientific Steering Board
und eines Executive Committee. Es wird geleitet
vom DKRZ und dem LLNL (USA). Die Finanzie-
rung teilt sich auf in institutionelle Beiträge und
zwei Großprojekte vom Department of Energy
(DOE) der USA und der Europäischen Union.
ESGF hat zum Ziel, eine Forschungsinfrastruk-
tur zur Verwaltung, Analyse und Verteilung von
Simulations- und Beobachtungsdaten dauerhaft
bereitzustellen und weiterzuentwickeln. Der Er-
kenntnisgewinn in den Erdsystemwissenschaften
soll vereinfacht und verbessert werden. ESGF lagert
dafür die Daten in verschiedenen, global verteil-
ten sogenannten Datenknoten. Das DKRZ gehört
zu den Gründungsmitgliedern der ESGF und be-
treibt am Standort einen der zentralen europäischen
ESGF-Knoten.

Allein über das Langzeitarchiv des DKRZ wur-
den 2018 mehr als 2 PByte an Daten an Nutzer
weltweit ausgeliefert (siehe Abb. 3). Die Wirksamkeit
koordinierter Datenspiegelungen an verschiedenen
Standorten erkennt man z. B. am hohen Ausliefe-
rungsvolumen 2015, das in der Folge eines Ausfalls
von Servern in den USA und weltweit entstand.
Gleichzeitig kann man feststellen, dass die Ar-
chivsysteme auch eine gewisse Resilienz gegen
politisch motivierte Beeinflussungen aufweisen.
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Abb. 4 An der TU Dresden
implementierte HPC-Data
Analytics Infrastruktur zur
Auswertung von sehr großen
Datenmengen

Das DKRZ betreibt somit das Datenökosystem
für die deutsche Klimamodellierergemeinschaft
und angrenzende Wissenschaftsbereiche. Die
angebotenen Dienste sind auf den Erkenntnisgewin-
nungsprozess der Klimaforscher abgestimmt und
decken den gesamten Lebenszyklus von Daten ab. Die
Prozesse und Daten sind in internationale Verbünde
integriert und unterstützen virtuelle Forschungsum-
gebungen auf der ganzen Welt. Ein zweites Beispiel
einer Forschungsinfrastruktur erläutert spezifische
Konzepte zur Datenhaltung und -analyse.

Infrastruktur und Methoden
zu Data Analytics

Für die Datenwissenschaften haben momen-
tan die Analyse- und Auswertungsmethoden der
Künstlichen Intelligenz (KI) neuer Art – insbeson-
dere Machine Learning und Tiefenlernen (Deep
Learning) – einen sehr hohen Stellenwert. Der
dramatische Fortschritt in der KI wurde in den
letzten Jahren hauptsächlich durch zwei Faktoren
bestimmt. Erstens nutzt das Maschinelle Lernen –
und insbesondere das Deep Learning – Massenda-
ten (Big Data), um Modelle für die Klassifizierung
und Vorhersage zu entwickeln, die so genau sind
wie die menschlichen Fähigkeiten oder sogar dar-
über hinaus gehen. Die zweite treibende Kraft ist die
immer noch exponentielle Zunahme – getrieben
durch Moore’s Law – einer sehr hohen, effekti-
ven Rechenleistung, entwickelt im Kontext des
wissenschaftlichen Hochleistungsrechnens (High

Performance Computing, HPC) und insbesondere
getrieben durch die Hardwareentwicklung grafi-
scher Ko-Prozessoren (GPUs). Derartige Karten
waren lange Zeit ausschließlich im Umfeld der
Spieleentwicklung im Consumer-Markt einsetz-
bar, haben aber in den letzten zehn Jahren breiten
Eingang in das HPC gefunden. Durch die weiter-
hin rasante Entwicklung in der Mikroelektronik
werden inzwischen GPU-Einzelkarten angeboten,
deren Rechenleistung noch vor weniger als 15 Jahren
durch mehr als 10 Racks konventioneller Rechen-
technik erzeugt werden musste. Strategisch sind also
viele der schnellen Erfolge in der KI durch diese
Hardwareentwicklungen – einhergehend mit der
Entwicklung von Softwaremethoden und Frame-
works aus dem HPC-Umfeld und der Verfügbarkeit
großer Datenmengen – erst möglich geworden.

Für die Auswertung großer Datenmengen
benötigen diese schnellen Infrastrukturen eine ba-
lancierte Rechnerarchitektur, getragen von einer
hohen Kommunikations- und I/O-Leistung (Ein-/
Ausgabe). Sind in üblichen Anwendungsvarianten
IO-Bandbreiten von einigen 10 GByte/s durchaus
ausreichend, sind in diesem neuen Nutzungsum-
feld für das HPC sehr viel höhere I/O-Leistungen
wichtig. Exemplarische sei hier die an der TU Dres-
den neu aufgebaute Data-Analytics-Infrastruktur
HPC-DA (Abb. 4) gezeigt, die nach einem bereits
vielfach bewährten Inselkonzept realisiert ist und
sich damit von der klassischen HPC-Welt abgrenzt.
Eine moderne NVMe-Knoten-Infrastruktur (I/O-
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Abb. 5 Aufbau, Struktur und
Fokusbereiche des
Big-Data-Kompetenzzentrums
ScaDS Dresden/Leipzig

Bandbreite etwa 2 TB/s) bilden den Kern, um die
sich eine wassergekühlten ML-Infrastruktur auf der
Basis IBM Power9 AC922 (192 Nvidia V100) und ein
Staging-Bereich von 10 PB Object Storage gruppiert.
Die TU Dresden stellt dieses Gesamtsystem – im
Rahmen der Gauß-Allianz [2] – nach wissenschafts-
geleitetem Antrags- und Begutachtungsverfahren
deutschlandweit als leistungsfähige Datenanaly-
seinfrastruktur für Forschung und Wissenschaft
kostenfrei zur Verfügung.

Diese Architektur zeigt auch, in welcher Weise
die spezialisierten Systeme für HPC und Big Data
inhaltlich zusammenwachsen und so die für die
Anwendungsszenarios jeweils notwendigen Kompo-
nenten kosteneffizient bereitstellen können. Gestützt
wird dies durch einen nutzerzentrierten Software-
Stack, der neben den etablierten Batch-Jobs,
Scheduling-Mechanismen und einer HPC-Software-
Umgebung mit klassischen numerischen Paketen
auch Möglichkeiten zur Virtualisierung, eine Viel-
zahl von üblichen Big-Data- und ML-Frameworks
(Hadoop, Flink, Sparc, Keras, Tensorflow, Caffee
und vieles mehr) sowie einfache Zugangsmög-
lichkeiten – auch interaktiv – auf Teilsysteme
bereitstellt. Am Standort Dresden wird dies ge-
stützt durch die gemeinsam mit Partnern aus Leipzig
erbrachte Beratungsleistung im Rahmen des Big-
Data-Kompetenzzentrums ScaDS Dresden/Leipzig
(Scalable Data Services and Solutions), das neben
der strategischen Weiterentwicklung von Methoden
– sowohl im Fachumfeld als auch im fokussierten
Anwendungsspektrum – zusätzlich in signifikantem

Umfang über das Servicezentrum Beratungsleistung
für die deutsche Wissenschaftslandschaft bereitstellt
(Abb. 5).

KI-Technologien dringen inzwischen bereits tief
in die meisten Geschäftsfelder ein und beeinflussen
unseren Alltag. Dennoch wurden in der Mehrzahl
der Fälle bisher nur die niedrig hängenden Früchte
geerntet, was auf eine Reihe von noch offenen Her-
ausforderungen zurückzuführen ist, die es zu lösen
gilt. Im Gegensatz zum klassischen maschinellen
Lernen will die KI Probleme lösen, Muster identi-
fizieren, mit den Nutzern interagieren und in der
Lage sein, zu erkennen und zu verstehen. Um dies
zu erreichen, benötigt die KI Zugang zu qualitativ
hochwertigen Daten und formalisiertem Wissen. Mit
der Kombination aus Forschung zur Wissensakqui-
sition, -repräsentation und Grundlagenforschung
zu KI-Methoden werden in den nächsten Jahren
und sicher bedeutende Fortschritte bei wissensba-
sierten Methoden der künstlichen Intelligenz erzielt
werden. Darüber hinaus müssen KI-Methoden sys-
tematisch in wissenschaftliche Analyse-Workflows
eingebunden werden, die den Forschungsfortschritt
in vielen anderen Forschungsbereichen beschleuni-
gen können. Die Datenanalyse erfordert zunehmend
hochinteraktive und iterative datengesteuerte Work-
flows von Trial-and-Error, die Zwischenergebnisse
überprüfen und die Analyse in einem geschlossenen
Regelkreis anpassen. Im Geschäftsleben muss die
KI in die Entwicklung von Produktdesigns, Dienst-
leistungen und Geschäftsmodellen eingebunden
werden. Es besteht auch ein großer Bedarf an Ver-
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Abb. 6 Struktur und Forschungsbereiche des KI-Kompetenzzentrums ScaDS.AI Dresden/Leipzig

trauen, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von
KI-getriebenen Entscheidungen und Prozessen.
Schließlich ist die Wahrung des Rechts auf Privat-
sphäre und die informationelle Selbstbestimmung
der Bürger noch immer ein weitgehend ungelöstes
Thema.

Zur Adressierung dieser Felder ist nach ei-
nem Begutachtungsprozess die Entscheidung
gefallen, das Big-Data-Kompetenzzentrum ScaDS
Dresden/Leipzig um Forschungs- und Entwick-
lungsbereiche zur KI-Forschung zu erweitern und
mit ScaDS.AI Dresden/Leipzig (Abb. 6) mit erheb-
lich erweitertem Personal und neuen Professuren
diese Herausforderungen in den Datenwissenschaf-
ten forschungstechnisch und wissenschaftlich zu
begleiten und damit Lösungen inhaltlich voranzu-
treiben. Der einfache Zugang zu leistungsfähigen
Infrastrukturen, modernste Algorithmen, Me-
thoden und Verfahren zur Datenauswertung und
Wissensgenerierung sowie die Verfügbarkeit von
Fachpersonal, das diese Entwicklungen sowohl in
KMUs als auch in Leitindustrien einbringt und nutz-
bar macht, sind strategische Voraussetzungen für
eine erfolgreiche wirtschaftliche Weiterentwicklung
des Industriestandortes Deutschland.

Informationsinfrastrukturen
Da Wissenschaft zunehmend kollaborativ arbeitet,
z. B. als Verbundforschung, wächst die Bedeutung
von standortübergreifende Strukturen und deren
Interoperabilität. Die Etablierung von geeigneten
Standards in einem fachdisziplinären Ökosystem
mit gemeinsamen Formaten und Diensten stellt
dabei eine große Herausforderung dar. Die zuvor ge-

nannte Klimaforschung ist im Vergleich zu anderen
Forschungsbereichen bereits weit fortgeschritten
und nicht typisch. Die Klima-Community besitzt
inzwischen zahlreiche gut akzeptierte Dateifor-
mate, Tool-Bibliotheken und Infrastrukturen wie
das DKRZ. Dies ist jedoch in den einzelnen Wis-
senschaften sehr unterschiedlich weit ausgeprägt.
Hier sind insbesondere die Forschungsgebiete weiter
fortgeschritten, die auf Datenaustausch und gemein-
same Strukturen aufgrund ihrer Natur zwingend
angewiesen waren und sind, bspw. Teilchenphysik,
Astrophysik oder eben die Klimaforschung. Andere
Gebiete erkennen erst die Vorteile und Möglich-
keiten bei der Nachnutzung von Daten und stehen
am Beginn dieser Entwicklung. Auch durch Emp-
fehlungen oder Vorgaben der Fördermittelgeber
erlangt dies eine größere Sichtbarkeit. Die DFG hat
gerade erst im Juli 2019 die ,,Leitlinien zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis“ neu beschlossen.
Auch hier findet sich bei den jeweiligen Leitlinien zu
Methoden und Standards, der Dokumentation und
der Herstellung von öffentlichem Zugang zu For-
schungsergebnissen Elemente, die die Ausprägung
eines entsprechenden Ökosystems mit geeigneten
Standards nahelegen.

Da es zahlreiche Disziplinen gibt, die bis-
her noch wenig an gemeinsamen Strukturen
ausgeprägt haben, stellt sich die Frage, wie dies un-
terstützt werden kann. Teilweise fehlen geeignete
Governancestrukturen, um wissenschaftsgetrie-
ben gemeinsame Standards zu definieren. Oder es
fehlen die notwendigen Finanzierungsmechanis-
men, um Infrastrukturen langfristig zu etablieren.
Oder es erfordert die notwendigen Anreize, um
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Daten zu sichern und bereitzustellen. Die Gemein-
same Wissenschaftskonferenz (GWK) hat hierzu
im November 2013 den Rat für Informationsin-
frastrukturen (RfII) eingerichtet, um Politik und
Wissenschaft bei der Weiterentwicklung der Infor-
mationsinfrastrukturen zu beraten. Die GWK folgte
damit einer Empfehlung des Wissenschaftsrates aus
dem Jahr 2012, in der ein koordiniertes Vorgehen
bei der Weiterentwicklung dieser Strukturen ge-
fordert wurde [10]. Der RfII hatte hierzu in einer
ersten Phase bereits bestehende Strukturen analy-
siert und festgestellt, dass die häufig betriebenen
Bottom-up-Entwicklungen wenig oder nicht nach-
haltig in der Finanzierung angelegt waren und meist
keine langfristig stabilen Strukturen ausprägten.
Auf der anderen Seite neigten Top-down-Ansätze
zu geringer Akzeptanz unter den Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern. In seiner Empfehlung
,,Leistung aus Vielfalt“ hat der RfII im Mai 2016
zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen, um bessere
Bedingungen für Management für Forschungsda-
ten zu schaffen [8]. Hierzu gehört insbesondere die
Umstellung der Fördermechanismen auf eine lang-
fristige Finanzierung von Infrastrukturdiensten.
Das heißt, es muss eine transparente Perspektive für
eine mögliche Verstetigung von relevanten Diensten
gegeben werden.

Als konkrete Ausprägung wurde eine die
Einrichtung einer Nationalen Forschungsdatenin-
frastruktur (NFDI) vorgeschlagen, der die GWK
im November 2018 mit dem Beschluss gefolgt ist,
eine entsprechende Förderlinie ab 2020 zu etablie-
ren. Gemäß GWKGBeschluss sollen in der NFDI
,,Datenbestände in einem aus der Wissenschaft
getriebenen Prozess systematisch erschlossen, lang-
fristig gesichert und entlang der FAIR-Prinzipien
über Disziplinen- und Ländergrenzen hinaus zu-
gänglich gemacht werden“. Die Umsetzung erfolgt
aktuell durch die DFG und hat in einem ersten
Schritt über 50 Absichtserklärung von Konsor-
tien geliefert, die in den Jahren 2019 bis 2021 eine
Beantragung planen. Der Aufbau der NFDI wird
sukzessive erfolgen. Der Dynamik der Wissenschaft
folgend ist die NFDI als lernendes System ange-
legt, um sich in Förderformaten und Beteiligten den
Bedarfen anzupassen.

Die so ausgeprägten Informationsinfrastruktu-
ren können nicht losgelöst und völlig eigenständig
betrachtet werden. So gibt es in vielen Bereichen
bereits etablierte Strukturen, die zu berücksich-

tigen und sinnvoll einzubinden sind. So wird es
nicht überraschend sein, dass langfristig die Er-
schließung und Zugänglichkeit von Datenbeständen
in vielen Bereichen nicht von Diensten zur Er-
zeugung und Analyse von Daten zu trennen sein
wird. Teilweise werden die Datenbestände auch zu
umfänglich sein, um diese trotz immer leistungs-
fähigeren Netzwerkinfrastruktur und günstigerer
Datenspeicher frei zu bewegen. Auch wird es öko-
nomisch nicht sinnvoll oder möglich sein, an allen
Orten die benötigten Rechner- und Speichersysteme
oder Forschungsgeräte vorzuhalten. Die Lizenzie-
rung von kommerziellen Informationen wird hier
ebenso berücksichtigt werden müssen. Diese Infra-
strukturen werden daher in Bezug auf übergreifende
Informations- und Infrastrukturknoten bzw. -hubs
z. B. bei Rechenzentren, Bibliotheken, Forschungs-
datenzentren in mehreren Dimensionen verbunden
sein. Daher werden die verschiedenen fachdiszi-
plinären Infrastrukturen ein vernetztes Ökosystem
darstellen, in dem verschiedene Leistungserbringer,
Datenerzeuger und -nutzer zusammenarbeiten.

Ebenso ist offensichtlich, dass diverse Dienste
nicht disziplinärspezifisch ausgeprägt sein müssen
bzw. sollten, um eine Vernetzung zwischen diesen
Infrastrukturen zu vereinfachen. Offensichtliche
Beispiele finden sich bei Fragen zur Authentifi-
zierung und Autorisierung von Nutzern (AAI,
Föderiertes Identitätsmanagement), der Referenzie-
rung von Daten (Persistente Identifizierungsdienste)
oder Standards zur Metadatenbeschreibung (Me-
tadata Standard Registries). Auch wird es einen
rechtlichen Rahmen für die Definition von Nut-
zungsbedingungen geben müssen (Use and Access
Policies, Consent Modelle). In der NFDI wird
dies aktuell unter dem Begriff der Research Data
Commons bzw. als horizontale, konsortienüber-
greifenden Dienste diskutiert. Im internationalen
Raum liefert RDA einen geeigneten Rahmen, um
sich diesbezüglich abzustimmen.

Da viele hochinteressante Forschungsthemen
gerade interdisziplinär an Grenzflächen der klas-
sischen Disziplinen stattfinden, ist die Vernetzung
und Durchlässigkeit zwischen diesen Informations-
strukturen sowohl national als auch internatio-
nal von großer Bedeutung. Neben den nationalen
Bestrebungen, wie sich dies mit der NFDI in
Deutschland oder ähnlichen nationalen Initiativen
in anderen Ländern findet, muss dies international
gedacht werden. Es finden sich hierzu Aktivitäten in
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disziplinbezogenen Standardisierungsgremien oder
in übergreifenden Ansätzen wie in der Research
Data Alliance (RDA). Ebenso gibt es europäische
Bemühungen, um mit der European Open Science
Cloud (EOSC) eine föderierte Infrastruktur zu ent-
wickeln [1]. Für Deutschland stellt sich daher die
Frage nach einer Anschlussfähigkeit und Mitge-
staltung dieser Entwicklungen. Die NFDI kann hier
eine Antwort liefern, um innerhalb der Forschungs-
disziplinen neue Strukturen zu schaffen, die eine
Beteiligung und Unterstützung ermöglichen.

Der Weg zu einem stabilen, sich aber den-
noch anpassenden, vernetzten Ökosystem von
verschiedenen Infrastrukturen wird weiterhin
eine Herausforderung bleiben. Durch verschie-
dene nicht abgestimmte Fördermaßnahmen ist
auch künftig absehbar, dass weiterhin Parallelent-
wicklungen entstehen werden. Auch ist die hohe
Dynamik der Wissenschaft nicht zu unterschät-
zen, während im Vergleich die Entwicklung und
der Betrieb von Infrastrukturen in eher langsame-
ren Zyklen erfolgt. Die Möglichkeit, neue Ansätze
verfolgen zu können, muss letztlich kein Nach-
teil sein, sondern ist zwangsläufig notwendig, um
den Innovationen der Wissenschaft Raum zu ge-
ben. Daher ist eine dauerhafte Beobachtung der
Entwicklungen und regelmäßiges Nachjustieren
notwendig.

Ebenso ist nicht zu übersehen, dass große In-
formationsbestände in der Wirtschaft bei einigen
wenigen Firmen entstehen und dort als wertvolles
Gut geschützt werden. Es ist absehbar, dass in ei-
nigen Disziplinen Wissenschaft nicht kompetitiv
erfolgreich sein kann, wenn kein Zugang zu diesen
Datenquellen besteht. Solche Monopolstrukturen
sind nicht kompatibel mit den wissenschaftlichen
Vorstellungen zu Open Data und Open Science.
Dennoch wird man sich mit dieser Entwicklung aus-
einandersetzen und geeignete Kooperationsmodelle
suchen müssen.

Fazit
Erfolgreiche Datenanalyse erfordert aufwendige
Hardware-Software-Infrastrukturen zur Speiche-
rung, Analyse, Archivierung und Verteilung von

Daten. Nur in einem Ökosystem mit aufeinander
abgestimmten Komponenten ist eine maximale
Wertschöpfung aus Daten möglich. Die beschriebe-
nen Beispiele erläutern Forschungsinfrastrukturen
mit Alleinstellungsmerkmalen, die spezifische Nut-
zergruppen unterstützen. Sie repräsentieren jedoch
nur eine kleine Auswahl der deutschen Zentren, die
zu diesen Fragestellungen forschen, entwickeln und
Systeme und Dienste bereitstellen. Darüber hinaus
bemüht man sich auf nationaler Ebene um geeig-
nete Strukturierungskonzepte, um aus Data Science
einen Nutzen für die Gesellschaft zu schaffen. Die
Bestrebungen sind in vielfältige europäische und
internationale Ansätze eingebunden. Data Science
kennt keine Grenzen – ethische Fragestellungen
hierbei müssen anderen Themenheften vorbehalten
bleiben.

Open Access. This article is distributed under the
terms of the Creative Commons Attribution 4.0 In-
ternational License (http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium,
provided you give appropriate credit to the origi-
nal author(s) and the source, provide a link to the
Creative Commons license, and indicate if changes
were made.

Literatur
1. European Open Science Cloud (EOSC) (2019) Strategic Implementation Plan. Juli

2019. ISBN: 978-92-76-09175-2KI-03-19-507-EN-N, https://ec.europa.eu/info/
publications/european-open-science-cloud-eosc-strategic-implementation-plan_en,
letzter Zugriff: 3.10.2019

2. Gauß-Allianz, https://gauss-allianz.de/de/, letzter Zugriff: 3.10.2019
3. Gute wissenschaftliche Praxis – ,,Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli-

cher Praxis“, https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmen
bedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf, letzter Zugriff:
3.10.2019

4. https://www.oldweather.org/, letzter Zugriff: 3.10.2019
5. https://www.dkrz.de/up/systems/wdcc, letzter Zugriff: 3.10.2019
6. https://esgf-data.dkrz.de, letzter Zugriff: 3.10.2019
7. https://www.coretrustseal.org/, letzter Zugriff: 3.10.2019
8. RfII-Empfehlung (2016) ,,Leistung aus Vielfalt: Empfehlungen zu Strukturen, Pro-

zessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland“,
Juni 2016, URN: urn:nbn:de:101:1-201606229098

9. RfII-Fachbericht (2017) Entwicklung von Forschungsdateninfrastrukturen im
internationalen Vergleich. Juli 2017

10. Wissenschaftsrat (2012) Strategische Weiterentwicklung des Hoch- und Höchst-
leistungsrechnens in Deutschland. Positionspapier. Berlin, Drs. 1838-12

11. Wissenschaftsrat (2015) Empfehlungen zur Finanzierung des Nationalen Hoch-
und Höchstleistungsrechnens in Deutschland. Stuttgart, Drs. 4488-15, (April
2015), https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4488-15.pdf, letzter
Zugriff: 3.10.2019

440 Informatik_Spektrum_42_6_2019



AKTUELLES SCHLAGWORT / THE FOURTH PARADIGM 10 YEARS ON }

The Fourth Paradigm 10 Years On
Tony Hey · Anne Trefethen

Introduction
The book, The Fourth Paradigm: Data-Intensive Sci-
entific Discovery, was a collection of provocative,
forward-looking essays published in 2009. It now
seems a good time to look back at some of the sig-
nificant developments in data-intensive science and
scholarly publishing that have happened in the last
10 years and see how the predictions of the authors
have fared.

The book was dedicated to Turing Award winner
Jim Gray of Microsoft Research, who was tragically
lost at sea in January 2007. Jim’s vision for this Fourth
Paradigm for research had its origins nearly 10 years
earlier with Jim in the USA, and with “eScience” in
the UK. In the late 1990s Jim had recognized that the
next “Big Data” challenge for database technologies
would likely come from science rather than from
commerce. He understood the very real technical
challenges that the management and analysis of very
large scientific datasets would pose for scientists,
and the key role that IT and computer science could
play in extracting new science from their data. In the
UK, the Director General for Research, John Taylor,
had initiated an “eScience” programme in 2001 to
help meet the challenge of the coming era of data-
intensive science. The eScience programme covered
many scientific research fields and was primarily
focused on the technologies needed to manage, ana-
lyze, visualize and curate “Big Scientific Data”. Or
in Jim Gray’s words, “eScience is where IT meets
scientists”.

The Fourth Paradigm: visions and reality
The Fourth Paradigm book contains many intrigu-
ing insights and predictions. We note some from

each section below, together with a brief commen-
tary on how these projections compare with the
situation in scientific research 10 years on.

Earth and environment
– From Jeff Dozier and Bill Gail on “The Emerging

Science of Environmental Applications”
The emerging third phase, knowledge developed
primarily for the purpose of scientific understanding
is being complemented by knowledge created to
target practical decisions and action. This new
knowledge endeavor can be referred to as the science
of environmental applications.

– From Jim Hunt, Dennis Baldocchi and Catharine
van Ingen on “Redefining Ecological Science Using
Data”
These changes require a new approach to resolving
resource management questions. . . . Addressing
these challenges requires a synthesis of data and
models that span length scales from the very local
(river pools) to the global (oceanic circulations) and
spans time scales from a few tens of milliseconds to
centuries.
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– From John Delaney and Roger Barga on “A 2020
Vision for Ocean Science”
The cabled ocean observatory merges dramatic
technological advancements in sensor technolo-
gies, robotic systems, high-speed communications,
eco-genomics, and nanotechnology with ocean
observatory infrastructure in ways that will sub-
stantially transform the approaches that scientists,
educators, technologists, and policymakers take in
interacting with the dynamic global ocean.

Commentary. Each day the National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) collects over
20 terabytes of data and data.noaa.gov hosts over
97 thousand data sets [1]. This is just one of the
sources of data about the ocean and the life within in
it. As Delaney and Barga predicted, the availability
of such data is now beginning to transform both
policy and behaviour. This does not necessarily
happen without some prompting. The Big Ocean
Button Challenge, for example, offered prizes for
apps based on using this data to provide services for
fishing, shipping, ocean acidification, public safety
and exploration [2].

As another indication that attitudes to data are
changing, funding agencies now insist that all re-
search proposals contain a data management plan.
In addition, several digital data repositories have
emerged for storing research data where no funded,
discipline-based archive is available. In the US, the
Dryad repository for research data curation and
publishing was established in 2012: in 2018 there
were almost 45,000 downloads from Dryad’s 24,000
datasets [3]. In Europe, the European Commission’s
OpenAIRE project partnered with CERN to set up
Zenodo1, a general repository for European funded
research outputs, both data and software [4]. In July
2019, the Alfred P. Sloan Foundation funded a part-
nership between Dryad and Zenodo “to make open
research practices more seamless for researchers” [5].

Health and well-being
– From Michael Gillam et al. on “The Healthcare

Singularity and the Age of Semantic Medicine”
Today, the dissemination path for medical infor-
mation is complex and multi-faceted, involving

1 Zenodo is derived from Zenodotus, the first librarian of the Ancient Library of
Alexandria and father of the first recorded use of metadata, a landmark in library
history.

commercials, lectures, brochures, colleagues, and
journals. In a world with nearly instantaneous
knowledge translation, dissemination paths would
become almost entirely digital and direct.

– Horvitz and Kristan: Toward a Computational
Microscope for Neurobiology
We foresee that neurobiologists studying popu-
lations of neurons will one day rely on tools that
serve as computational microscopes – systems that
harness machine learning, reasoning, and visual-
ization to help neuroscientists formulate and test
hypotheses from data. Inferences derived from the
spatiotemporal data streaming from a preparation
might even be overlaid on top of traditional optical
views during experiments, augmenting those views
with annotations that can help with the direction of
the investigation.

– Buchan, Winn, and Bishop: A Unified Modeling
Approach to Data-Intensive Healthcare
We anticipate a fourth paradigm of healthcare
information .. . whereby an individual’s health data
are aggregated from multiple sources and attached
to a unified model of that person’s health. The
sources can range from body area network sensors
to clinical expert oversight and interpretation, with
an individual playing a much greater part than at
present in building and acting on his or her health
information. Incorporating all of this data, the uni-
fied model will take on the role of a “health avatar”
– the electronic representation of an individual’s
health as directly measured or inferred by statistical
models or clinicians. Clinicians interacting with
a patient’s avatar can achieve a more integrated
view of different specialist treatment plans than
they do with care records alone.

Commentary. These insights in the potential for
healthcare and related areas to be transformed
by new forms of data and by aggregating differ-
ent data sources is now the major challenge for
national healthcare systems. However, although
much progress has been made we are still far from
the vision of a “healthcare singularity” in which
medical knowledge flows frictionlessly and imme-
diately from research to practice. Similarly, although
Horvitz and Kristan’s vision for a computational
microscope for neuroscience has not been fully re-
alized, it is clear that machine learning technologies
are becoming increasingly important for use with
healthcare data to predict healthcare outcomes.
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For example, researchers at the European Molecu-
lar Biology Laboratory (EMBL) have developed
computational methods that allow the analysis of
multiple types of molecular data from individuals.
Such a multi-omics approach integrates genomic,
epigenomic, transcriptomic, metabolomic and other
molecular data to build a profile of a given pa-
tient. The Multi-Omics Factor Analysis (MOFA)
designed by the EMBL team has been tested on
data collected from leukemia patients and shown
to lead to improved diagnosis. This is a pre-cursor
for the personalized treatment of cancer and other
diseases [6].

The amounts of data available in the form of
clinical and pathological images as well as patient
biometric data are now leading to the beginnings of
truly personalized medicine. In fact, machine learn-
ing technologies have now been shown to have better
than human performance for certain tasks such as
image recognition [7] and strategy games [8]. AI
algorithms are now being used in areas such as the
detection of tumours and melanomas, where they
have been shown to be able to differentiate between
images of malignant and benign skin lesions as
well as certified dermatologists [9]. There are many
other examples of the growing realization of digi-
tal healthcare and of machine learning algorithms
that support the vision of the authors of the Fourth
Paradigm [10, 11].

Research Infrastructure
– Alex Szalay and Jose Blakeley on “Gray’s Laws:

Database-centric Computing in Science”
Cloud computing is a recently emerging paradigm.
It offers obvious advantages, such as co-locating
data with computations and an economy of scale in
hosting services.

– Mark Abbott on “A New Path for Science”
Today, semantic web and ontologies are being
proposed as a means to enable knowledge discovery
and collaboration. However, as with databases, it is
likely that the science community will be reluctant
to use these inherently complex tools except for the
most mundane tasks.

– Christopher Southan and Graham Cameron
on “Beyond the Tsunami: Developing the
Infrastructure to Deal with Life Sciences Data”
ELIXIR is now a reality. . . . the mission of the ELIXIR
project . . . aims to ensure a reliable distributed
infrastructure to maximize access to biological

information that is currently distributed in more
than 500 databases throughout Europe.

– Carole Goble and David De Roure on “The Impact
of Workflow Tools on Data-Centric Research”
. . . data-centric science could be characterized as
being about the primacy of data as opposed to the
primacy of the academic paper or document, but it
brings with it a method deluge: workflows illustrate
primacy of method as another crucial paradigm in
data-centric research.

Commentary. Cloud computing is now a reality, and
in addition to commercial offerings from Amazon,
Microsoft and Google and others, we are now seeing
the emergence of “on-premise” Cloud infrastructure
and hybrid clouds, which connect these on-premise
computing resources to commercial clouds [12].

The last decade has also seen a move towards
recognizing research infrastructure as an im-
portant component of the national infrastructure
with data resources now also classified as a le-
gitimate part of such a national infrastructure.
In the UK, the National Infrastructure Commis-
sion [13] has commissioned a number of activities
under the premise of data for the public good [14].
This recognizes data as infrastructure [15] and
focuses on the collection of the right data and
on standards for sharing data – with data both
from government as well as government re-
search agencies. The creation of the important
initiative for Data and Analytics for National
Infrastructure (DAFNI) is recognition of the im-
portance of both data resources and computational
data needs [16].

The data infrastructure to support research has
evolved hugely since 2009, with many nations taking
forward open data initiatives and building the infra-
structure and tooling to support these aims. The
Australian site data.gov.au is one of the better ex-
amples of these developments in which data are now
being treated as a national resource that allows easy
access and search capabilities. Other countries have
followed suit, and the UK and USA each have open
data sites data.gov.uk and data.gov, respectively, that
provide similar access to national data resources.

These developments certainly support the pri-
mary importance of data. However, in addition
to data, the importance of method has matured
through the further developments in scientific
workflows. A special edition of Future Generation
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Computer Systems [17] follows developments of
workflow systems over the last decade. Workflow
systems have clearly advanced substantially in ease
of use, support for improved abstractions, automa-
tion of data identification, and inbuilt tools for
provenance. The different workflow communities
came together in 2014 to propose the Common
Workflow Language, CWL [18]. This is an open
standard for describing analysis workflows and
tools in a way that makes them portable and scal-
able across a variety of software and hardware
environments. It is designed to meet the needs
of data-intensive science, such as bioinformatics,
medical imaging, astronomy, physics and chem-
istry. The ELIXIR project is now taking a leading
role supporting experiments with CWL workflows,
as well as many other services for the life science
communities [19].

Scholarly Communication
– Clifford Lynch on “Jim Gray’s Fourth Paradigm

and the Construction of the Scientific Record”
With the arrival of the data-intensive computing
paradigm, the scientific record and the supporting
system of communication and publication have
reached a Janus moment when we are looking both
backward and forward. It has become clear that data
and software must be integral parts of the record –
a set of first-class objects that require systematic
management and curation in their own right.

– Paul Ginsparg on “Text in a Data-centric World”
So we should neither overestimate the role of data
nor underestimate that of text, and all scientists
should track the semantic enhancements of text and
related data-driven developments in the biological
and life sciences with great interest – and perhaps
with envy.

– Herbert van der Sompel and Carl Lagoze on “All
Aboard: Towards a Machine-Friendly Scholarly
Communication System”
Recently, we have witnessed a significant push
toward a machine-actionable representation of
knowledge embedded in the life sciences litera-
ture, which supports reasoning across disciplinary
boundaries. Advanced text analysis techniques are
being used to extract entities and entity relations
from the existing literature, and shared ontologies
have been introduced to achieve uniform knowledge
representation. This approach has already led to
new discoveries based on information embedded in

the literature that was previously readable only by
humans.

Commentary. Recognition of the importance of
publishing data, either alongside journal publica-
tions, or as a dataset in its own right, has grown
enormously in the last decade. In the UK, most uni-
versity research repositories now include both full
texts of research papers and supporting research
data. At the University of Oxford, for example, the
Oxford University Research Archive, ORA, now
supports the submission of data as well as articles
and other submissions [20]. The Nature Science
Data journal is celebrating its 5th birthday this
year [21, 22]; the journal includes data publication,
best practice, standards and related aspects. It is
indicative of the changes that have taken place in
science infrastructure and the important place of
data.

The global movement towards “Open Science”
and “research reproducibility” have also played an
important role in establishing research data and soft-
ware as first-class objects. The OECD defines Open
Science as making: “the primary outputs of publicly
funded research results – publications and the re-
search data – publicly accessible in digital format
with no or minimal restriction” [23]. The EC FOSTER
project – Fostering the Practical Implementation of
Open Science in Horizon 2020 and Beyond [24] –
proposes that open science should be more than just
at the basic level of the OECD definition. In their
view, open science is about extending the princi-
ples of openness to the whole of the research cycle,
fostering sharing and collaboration as early as pos-
sible – a principle that harks back to the vision of the
UK eScience initiative.

What has not been so successful is the predicted
widespread take-up of semantic web technologies –
such as ontologies, RDF, OWL and SPARQL – much
beyond the biological sciences research community.
It appears that Mark Abbott’s rather more pragmatic
analysis of the use of these technologies may be the
reality for most scientific fields. The recent emer-
gence of bioschemas as an extension to schema.org
could be a more practical way forward to adding
useful semantic information to both data and docu-
ments [25, 26]. In addition, the use of JSON-LD for
manipulating linked data has proved to be easier and
more accessible to a wider technical audience than
the original semantic web technologies [27].
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Major developments since 2009

AI and the deep learning revolution. What other
major developments were not strongly identified in
2009? The first and most obvious technical omis-
sion is the “deep learning” technology pioneered
by Geoffrey Hinton, Yann LeCun and Joshua Ben-
gio. These three were the recipients of the 2019
Turing Award [28], and the award citation is “for
conceptual and engineering breakthroughs that have
made deep neural networks a critical component of
computing”.

A key starting point for the Deep Learning rev-
olution we are now witnessing dates back to the
ImageNet database and the AlexNet deep learn-
ing network [29]. ImageNet was a project led by
Professor Fei-Fei Li from Stanford University and
produced a database containing annotations for over
14 million high-resolution images available on the
Web. The images were labeled by human labelers
recruited using Amazon’s Mechanical Turk. Starting
in 2010, a competition called the ImageNet Large-
Scale Visual Recognition Challenge was held using
the database. The competition used a subset of the
ImageNet collection with roughly 1000 images in
each of the 1000 categories. In all, there were roughly
1.2 million training images, 50,000 validation im-
ages and 150,000 testing images. The intent was to
provide the computer science community with a fo-
cus for evaluating the effectiveness and progress
of computer vision systems. A landmark break-
through in image classification was made in the
2012 competition by Geoffrey Hinton and two of his
PhD students, Alex Krizhevsky and Ilya Sutskever.
AlexNet, as their neural network implementation
came to be called, used a “deep neural network”
consisting of five convolutional layers and three fully
connected layers and was implemented using two
GPUs. Their paper won the 2012 ImageNet compe-
tition and reduced the error rate by an astonishing
10.8 % compared to the previous winner [30]. The
2015 competition was won by a team from Microsoft
Research using a deep neural network with over 100
layers and achieved an error rate for object recog-
nition comparable to human error rates [31]. In
the words of Geoffrey Hinton, the “deep learning
is an algorithm which has no theoretical limita-
tions on what it can learn; the more data you give
and the more computational time you provide, the
better it is” [32].

Can such AI and deep learning algorithms
benefit scientific research? Google’s DeepMind sub-
sidiary in the UK has brought together physicists,
machine learning experts and structural biologists
to create a system called “AlphaFold” [33, 34]. The
DeepMind team entered the biennial competition
organized by CASP (critical assessment of protein
structure prediction) that assesses the state of the art
in three-dimensional protein structure modeling.
The predictions of the AlphaFold system were re-
markably good and better on average than the other
97 competitors.

Towards open science: the OSTP memorandum,
Plan-S and the FAIR principles. In February 2013,
the US Office of Science and Technology Policy in
the Executive Office of the President issued a memo-
randum requiring that Federal agencies investing in
research develop clear policies to support increased
public access to the results of their research [35].
The memo stipulated that “such results include
peer-reviewed publications and digital data”, where
digital data is defined as:

the digital recorded factual material commonly
accepted in the scientific community as necessary to
validate research findings including data sets used to
support scholarly publications, but does not include
laboratory notebooks, preliminary analyses, drafts
of scientific papers, plans for future research, peer
review reports, communications with colleagues, or
physical objects, such as laboratory specimens.

This memorandum was soon followed by similar
declarations from the Global Research Council in
May [36] and from the G8 Science Ministers in June
2013 [37].

All the major US Federal research funding agen-
cies have now developed their policies for “increased
public access” of the research that they fund. This
includes open access to research papers and the need
for researchers to have serious data management
plans in their proposals. Since US researchers funded
by these agencies contribute a large fraction of all
US research papers, there is clearly increasing global
momentum towards “open science”. This necessarily
requires not only open access to research publica-
tions but also to the metadata and data required to
validate and make sense of the research results.

More recently in Europe, in 2018 Plan-S was pro-
posed as an open access initiative in Europe [38].
The plan is supported by cOAlition S, an interna-
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Fig. 1 Jim Gray’s Vision:
All Scientific Data Online

tional consortium of research funders and has the
aspiration that from 2021, scientific publications that
result from research funded by public grants must
be published in compliant Open Access journals or
platforms.

The FAIR data principles published in Scien-
tific Data in 2016 are likely to play an important
role in this area [39]. This proposes guidelines
to make digital assets more Findable, Accessible,
Interoperable, and Reusable. The principles em-
phasize machine-actionability – defined as the
capability of computational systems to find, ac-
cess, interoperate, and reuse data with little or no
human intervention. This is necessary as humans
increasingly rely on computational support to deal
with data as a result of the increase in volume,
complexity, and creation speed of data. Alongside
the production of these standards and policies,
sites have been developed to curate data and meta-
data standards, inter-related to databases and data
policies [40, 41].

Concluding remarks
The example of AlphaFold raises the tantaliz-
ing prospect that we may be able to incorporate
relevant physical, chemical and biological con-
straints with neural networks to create new and
better software tools and environments for advanc-
ing other areas of science. Lastly, with initiatives
in the US and Europe we may be coming closer
to realizing Jim Gray’s dream of an open science
world (Fig. 1).
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Mit den ethischen Leitlinien der
GI haben wir es uns zur Aufgabe
gemacht, Diskurse zu ethischen
Problemen der Informatik zu in-
itiieren und zu fördern. Mitglieder
der Fachgruppe ,,Informatik und
Ethik“ der GI stellen jeweils ein
hypothetisches, aber realistisches
Fallbeispiel vor, das zur Diskussion
anregen soll. Die Fälle können je-
weils von Interessierten im Blog
der Fachgruppe auf der GI-Website
https://gewissensbits.gi.de kommen-
tiert und diskutiert werden.

Fallbeispiel:
Unachtsamkeiten

Nach dem Unfall mit Galene, dem so
genannten selbstfahrenden Auto [1],
bei dem ein Kind mit seinem Drachen
zwischen zwei parkenden Autos auf
die Straße gerannt ist und von Galene
erfasst wurde, ist viel Aufwand in
die Ausbesserung der Gefahrener-
kennung gesteckt worden. Das Kind,
das damals bewusstlos zu Boden ge-
stürzt ist, ist zum Glück genesen. Die
Firma hat ihm sogar für sein Schüler-

praktikum einen Platz in der Firma
gegeben. Jürgen, der Hauptverant-
wortlicher für Galene, hat damals
die Pressekonferenz mit Vorführung
abgesagt und nur ein kurzes State-
ment abgegeben, in dem mitgeteilt
worden ist, dass noch einiges an
Feinjustierung notwendig sei.

Es hat dennoch damals ein aufge-
regtes Presseecho gegeben. Es wurde
vorgeschlagen, hochautomatisierte
Autos gleich gänzlich aus der Innen-
stadt zu verbannen. Manche wollten
sogar alle SUVs verbieten, obwohl
der Unfall wirklich glimpflich aus-
gegangen ist. Um ein Autoverbot
zu vermeiden, hat damals die Poli-
tik angekündigt, dass Innovationen
auf dem Gebiet der Verkehrssicher-
heit gezielt gefördert werden sollen.
Außerdem sollen die Fahrer solcher
Autos jährlich ein Training absol-
vieren müssen, in dem sie zeigen,
dass sie jederzeit in der Lage sind,
in Gefahrensituationen die Kontrolle
über den Wagen wieder zu erlangen.
Das fand die Firma zwar problema-
tisch, weil sie gerne damit wirbt, dass
man während der Fahrt mit Galene
einen Film anschauen oder Kaffee
trinken kann. Wenn man den Ver-
kehr immer im Auge halten muss,
kann man eigentlich genau so gut
selber fahren!

Jürgen und seine Teams haben
dennoch an der Erkennung von
Gefahrensituationen weitergearbei-
tet. Es ging darum, sich bewegende
Gegenstände im Umfeld zu erken-
nen und deren Laufrichtung und
Geschwindigkeit einzuschätzen. Es
gab etliche trainierte Maschinelles-
Lernen-Modelle, die einigermaßen
gut die Bewegungsrichtungen erken-
nen könnten. Aber es gab auch einige
Randfälle, die richtig knifflig waren.
Große Menschenmassen waren pro-
blematisch, und die neu zugelassenen
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E-Scooter haben alle Modelle über
den Haufen geworfen, weil sie so
schnell und wendig waren.

Es gab immer wieder Fälle, in
denen ein sich bewegendes Objekt
nicht erkannt worden ist. Renate, eine
Entwicklerin in Jürgens Abteilung
und Leiterin der Bewegungserken-
nungsgruppe, hat sich in der letzten
Zeit viel mit der Theorie von Edge
Computing auseinandergesetzt.
Sie schlägt vor, dass Kameras in
die Lichtmasten eingebaut werden
könnten, die permanent die Bewe-
gungsrichtungen der Objekte in ihrer
Nachbarschaft überwachen. Sie sind
aus Datenschutzgründen nicht an
einen zentralen Computer ange-
schlossen, aber versenden permanent
Informationen über sich bewegende
Objekte. Die autonomen Fahrzeuge
können diese Daten in ihren Berech-
nungen berücksichtigen, müssen es
aber nicht. Gerade auf dem Land gibt
es nicht so viele Lichtmasten wie in
der Stadt.

Die Gruppe schafft es, in Berlin
eine Teststrecke auf einem Abschnitt
der Straße des 17. Juni (eine lange,
gerade Straße mit vielen Lichtmas-
ten) genehmigen zu lassen und
aufzubauen. Sie können recht große
Recheneinheiten in die Lichtmas-
ten einbauen, daher klappt die
Richtungserkennung der bewegten
Objekte sehr gut. Renates Team muss
diese gesendeten Daten interpre-
tieren. Sie haben leider sehr große
Probleme. Metall und feuchte Blätter
beeinflussen die Signale, außerdem
können die Sensoren praktisch nur
dort in den Autos angebracht wer-
den, wo sich die Kameras befinden. Es
müssen daher besondere Geräte ent-
wickelt werden, die die Kamera und
unterschiedliche Sensoren kombinie-
ren. Damit werden die Autos noch
teurer als sie sowieso sind. Renate er-
stattet Bericht über die Auswirkungen
an Jürgen, aber er wiegelt ab. Ist nicht

so schlimm, da hat er eine bessere
Idee.

Jürgen ist Techniker und wusste
daher sehr gut, dass viele Probleme
grundlegender Natur und nicht ein-
fach zu beheben waren. Da kam ihm
der Vorschlag eines seiner Teams
genau richtig, vielleicht besser das
Verhalten der Fußgänger zu regeln
als das der Autos. In einigen Städten
gab es schon Straßenschilder, die auf
dem Boden gemalt wurden, um die
zu Boden blickenden Smartphone-
Nutzer vor dem Verkehr zu warnen.
Außerdem sollte man dem Bezirk
vorschlagen, auf der Teststrecke die
E-Scooter zu verbieten.

Während der Testphase wur-
den für Fußgänger Hinweisschilder
auf Englisch und auf Deutsch an-
gebracht, die über den Testbetrieb
informieren. Im Bordstein eingelas-
sene LEDs leuchten rot und blinken,
wenn ein Fußgänger außerhalb der Si-
gnalanlagen auf die Fahrbahn treten
möchte. Während des Testbetriebs
wird dann auch ein Signal an die
Mobilgeräte der eigens dafür einge-
setzten Beamten des Ordnungsamtes
gesendet.

Bei der anschließenden Auswer-
tung ergab sich trotz der erheblichen
technischen Mängel, dass viele po-
tenzielle Unfälle verhindert wurden.
Fachleuten war bewusst, dass dies
eher auf den massiven Personal-
einsatz, das E-Scooter-Verbot auf
der Teststrecke und die Gängelung
der Fußgänger zurückzuführen war,
das Projekt wurde dennoch als ein
technischer Erfolg gefeiert. Auf der
anschließenden Pressekonferenz
willigt die Kommune des Firmen-
sitzes öffentlichkeitswirksam ein, die
komplette Kleinstadt für autonome
Fahrzeuge umzurüsten. Und auch das
Bundesverkehrsministerium zieht
mit: Die Einwohner können ihre al-
ten Fahrzeuge gegen Galene quasi
tauschen; zumindest bekommen sie

einen beträchtlichen Zuschuss zum
Einkaufspreis.

Renates Team ist nach wie vor
damit beschäftigt, die gesammelten
Daten auszuwerten. Sie und ihr Team
kommen zu dem Schluss, dass sich die
Gefahrenerkennung nicht wesentlich
verbessert hat, ein ähnlicher Unfall
könnte jederzeit wieder stattfinden.
Jürgen beruhigt sie, sie müsse doch
das Gesamtsystem betrachten. Und
zusammen mit den Warnungen für
die Fußgänger hat sich die Situation
ja tatsächlich verbessert. Vielleicht
sollte die Firma über autonome Poller
nachdenken, die sich Leuten in den
Weg stellen, scherzt Renate. Zu ihrer
Überraschung schweigt Jürgen ein
paar Sekunden. Keine schlechte Idee,
meint er schließlich.

Galene geht in Produktion, und
wird erstaunlicherweise von knapp
der Hälfte der Bürger in der Test-
kommune angeschafft. Die Anzahl
von Blechunfällen geht stark zurück,
sie passieren eigentlich nur noch im
Mischverkehr, wenn ein autonomes
mit einem nicht-autonomem Fahr-
zeug verschiedene Strategien zur
Vermeidung von Unfällen anwendet.

An einem feinen Herbsttag sind
Kinder auf der Herbstwiese dabei,
ihren Drachen steigen zu lassen.
Es ist ein sehr windiger Nachmit-
tag, und die Drachen können sehr
hoch fliegen. Peter ist mit seiner
Mutter auf der Wiese, sie hat ihn
überschwänglich gelobt, wie gut er
den Drachen hinbekommen hat. Sie
fotografiert ihn und ist dabei, das
Bild online zu teilen. Sie bekommt
nicht mit, dass der Drachen jetzt
über die Straße zieht. Peter stemmt
sich dagegen, wird mitgezogen, hält
an, geht weiter in eine leicht andere
Richtung, bleibt stehen, versucht,
die Kontrolle über seinen Drachen
wieder zu bekommen. Er will ihn
nicht loslassen, den Drachen, das
Geschenk seines Vaters. Er ist gefähr-
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lich nah an der Straße, seine Mutter
schaut immer noch auf ihr Handy. Er
kann die Straße nicht einsehen, weil
ein Transportfahrzeug in der zwei-
ten Reihe parkt. Galene setzt zum
Überholen an.

Fragen
– Ist es moralisch gesehen in

Ordnung, lauffähige Fahrzeuge um-
zutauschen, um einen technischen
Test durchzuführen?

– Hätte man sich nicht schon den-
ken können, dass die Probleme
prinzipieller Natur sind?

– Haben die Entwickler eine Verant-
wortung dafür, darauf hinzuweisen,
dass sie nicht grundsätzlich
Gefahren erkennen können?

– Ist es problematisch, wenn Licht-
masten solche Daten erfassen
und aussenden? Besteht auch
noch Diebstahlgefahr für die
Rechenelemente?

– Wer trägt die Verantwortung, wenn
es einen Unfall mit Peter und Galene
gibt? Peter, seine Mutter, der Fahrer
des Lieferwagens, die Hersteller von
Galene, Renates Team?

– Autos und Fußgänger stehen in
starker Konkurrenz zueinander. Ist
es problematisch, das Verhalten der
Fußgänger beeinflussen zu wollen,
damit die Autos es leichter haben?
Siehe hierzu auch [2].

– Reicht es aus, Warnungen in der
Landessprache und auf Eng-
lisch anzubringen – in einer

Gegend, in der sich viele Touristen
aufhalten?

– Müssen Eltern besser auf ihre Kin-
der aufpassen und sich nicht immer
mit dem Handy beschäftigen?
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Identitäten in der virtuellen Welt

Zugang, Versenden, Bestellen, Hochladen, Streamen etc.

Ursula Sury
Luzern, Schweiz

Unser privates und berufliches
Leben findet immer mehr in der
digitalen Welt statt. Um Dienste
in der virtuellen Welt zu nutzen,
müssen wir eine Vielzahl von
Logins, Zugangscodes, Authentifi-
zierungen etc. verwalten. Für die
Benutzer bedeutet dies, sich viele
verschiedene Zugangsvarianten
zu merken.

Vertragsabschlüsse benötigen
in der Regel keine eigenhändige
Unterschrift. In der digitalen Welt
gibt es kein Pendant dazu, au-
ßer der digitalen Signatur, die
der eigenhändigen Unterschrift
gleichgestellt ist.

Auch Authentifizierungen
mit anderen Mitteln und weniger
hohen Hürden mittels vielfälti-
ger Registrierungsmöglichkeiten
können Vertragsabschlüsse im
Internet begründen. Unterschied-
lich sind dann die Möglichkeiten
des Anbieters, mögliche Rechts-
ansprüche zu beweisen und somit
durchzusetzen.

Für die Anbieter bedeutet dies,
dass sie die Identität des Vertrags-
partners zum Teil nicht einwandfrei
eruieren können und auch das Zu-
standekommen des Geschäfts nicht
rechtsgenüglich klar ist. Eine E-
Identity (E-ID) soll dem Abhilfe
schaffen. Durch die E-ID wird si-
chergestellt, dass sich auch wirklich
die ausgewiesene Person hinter dem
Laptop befindet, welche mit dem
Anbieter einen Vertrag abschließt.
Für den Kunden wiederum bietet
die E-ID eine Vereinfachung in dem
Sinne, dass er sich mit den glei-
chen Zugangsdaten, der E-ID, bei

mehreren Onlinediensten anmelden
kann.

Wer bist du?
Bereits heute gibt es verschiedene
private Identifizierungsangebote, wie
z. B. die Apple-ID, den SwissPass der
SBB oder auch die SwissID. Der Un-
terschied zur E-ID liegt darin, dass
die Identität nicht durch den Staat
bestätigt ist.

Mit dem neuen Gesetz zur E-ID
soll der rechtliche Rahmen für die
elektronische Identifizierung geschaf-
fen werden. Bei der E-ID wird oft vom
,,digitalen“ oder ,,elektronischen“
Pass gesprochen. Es handelt sich bei
der E-ID aber nicht um ein Reisedo-
kument, wie dies beim physischen
Pass der Fall ist.

Die aktuelle SwissID ist eine elek-
tronische Identifizierungseinheit der
SwissSign Group und findet immer
größere Verbreitung. Auflage der
SwissID war unter anderem, dass die
SwissID die geplanten Anforderungen
des E-ID-Gesetzes erfüllt. Da das E-
ID-Gesetz aber noch nicht in Kraft ist,
ist die SwissID noch nicht staatlich
anerkannt. Geplant ist aber, dass die
SwissID mit Inkrafttreten des neuen
E-ID-Gesetzes als staatliche Identi-
fizierungseinheit anerkannt werden
kann.

Aktuelle Registriervorgänge ver-
zichten häufig auf eine eigentliche
Identifizierung und arbeiten mit Ve-
rifizierung, d. h. sie stellen nur sicher,
dass ich der Nutzer bin, der sich re-
gistriert hat, nicht, dass ich auch die
Identität der konkreten Person Ursula
Sury habe.

Insbesondere im Bereich künfti-
ger privater Blockchain-Anwendun-
gen ist die saubere Regelung und der
Umgang mit Identifizierung zentral.
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Dematerialisierung
der Identifizierung

Eine große Herausforderung ist bei
allen ,,Digitalisierungen“, wie/mit
welchen Prozessen die Verbindung
zwischen der traditionellen rea-
len Welt (hier der konkreten zu
identifizierenden Person) und der
digitalen Welt hergestellt werden
soll.

Bei der E-ID läuft das wie folgt:
Die natürliche Person beantragt bei
einem sog. Identity-Provider (IdP)
eine E-ID. Der Identitiy-Provider for-
dert dann, mit Einverständnis der
beantragenden Person, bei der Iden-
titätsstelle des Bundes (fedpol) die
Übermittlung der Personenidentifi-
zierungsdaten an. Als letzter Schritt
ordnet der IdP die Personenidentifi-
zierungsdaten der E-ID und die E-ID
der natürlichen Person zu. Die Identi-
tätsstelle des Bundes protokolliert die
Datenübermittlungen.

Bei der SwissID läuft das wie
folgt: Für die SwissID legt die natür-
liche Person ein SwissID-Konto an.

Dafür werden bestimmte Daten, z. B.
E-Mail-Adresse und Mobilnummer,
abgefragt. Die SwissID hat verschie-
dene Sicherheitsniveaus. Einerseits
gibt es das Sicherheitsniveau ,,selbst-
deklariert“, das nur auf den Angaben
der natürlichen Person basiert, an-
dererseits das Sicherheitsniveau
,,verifiziert“, bei welchem durch die
SwissSign Group oder Dritte er-
hobene und überprüfte Daten in
die Systeme der SwissSign Group
aufgenommen werden.

Rolle des Staates und Kosten
Die SwissID ist für die natürliche
Person kostenlos.

Die IdP können die E-ID für den
Benutzer unentgeltlich ausstellen.
Dies wiederum wird bei der Festle-
gung der Höhe der Gebühren für den
IdP beachtet.

Bei der E-ID spielt der Staat die
Rolle der Identitätsstelle. Der Staat ist
also zuständig für die Übermittlung
der Personenidentifizierungsdaten.
Weitere Aufgabe des Bundes ist die

Anerkennung der IdP und deren
Aufsicht.

Fazit
Mit der neuen E-ID wird das Ver-
trauen in von privaten Personen im
Internet getätigte Geschäfte erhöht
und die rechtliche Verbindlichkeit
eines im Internet geschlossenen Ver-
trags verstärkt. Denn mit der E-ID
abgeschlossene Verträge übers Inter-
net können vom Onlineanbieter einer
konkreten natürlichen Person klar
zugeordnet werden.

Kritik an der E-ID bildet die
Herausgabe der E-ID durch private
IdP. Kritiker sind der Meinung, dass
das Vertrauen in eine nichtstaatliche
Herausgabe von Identitäten geringer
sei.

Ursula Sury ist selbständige
Rechtsanwältin in Luzern, Zug und
Zürich (CH) und Vizedirektorin an
der Hochschule Luzern – Informatik.
Sie ist zudem Dozentin für Infor-
matikrecht, Datenschutzrecht und
Digitalisierungsrecht.
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Einsichten eines Informa-
tikers von geringem
Verstande

Geladen bis zum Limit

Reinhard Wilhelm
Saarland Informatics Campus,
Saarbrücken

Elektromobilität rettet unse-
ren Planeten, klar! Das kann ich
jetzt persönlich bezeugen. Neu-
lich beschloss ich, nach A. zu
fahren, elektrisch natürlich. A.
ist einiges weiter entfernt, als
die Reichweite meines E-Autos
in einem Rutsch zu fahren er-
laubt. Aber wir hätten doch eine
dichte Ladeinfrastruktur, nahm
ich an. Schließlich müssten die
vor Energie nur so strotzenden
Verkehrsminister der jetzigen
und der vergangenen Regierun-
gen doch irgendwo eine positive
Spur von Engagement hinterlas-
sen haben. Die Beschäftigung
mit der Maut konnte ja nicht
abendfüllend sein, eher schon die
mit den eingeplanten Mautbe-
treibern dringend notwendigen
Geheimtreffen, und die Re-
duktion der im Straßenverkehr
entstehenden Treibhausgase, die
Reparatur der maroden Straßen
und Brücken, die Verbesserung
des Bahnstreckennetzes inklusive
der Vorbereitung des demnächst
fälligen Anschlusses an den
Brenner-Basistunnel hat sie doch
sichtlich nicht viel Zeit gekostet.

Nach zwei Stunden Fahrt
stellte sich ein Kuchenhunger-
gefühl ein, gerade rechtzeitig
für das Nachladen der Autobat-
terien. Die Ladestandsanzeige

stand nahe bei Null. Nach dem
Auffinden einer Raststätte mit La-
destation und einer gemütlichen
Kaffeepause von zwei Stunden
– so viel Zeit braucht man für
einen Muffin auf jeden Fall –
setzte ich meine Fahrt gut erholt
fort.

Nach einer Stunde brachte
mein Autoradio ein äußerst span-
nendes Feature über sizilianische
Literatur, sodass ich eine wei-
tere Ladepause an der nächsten
Raststätte einlegte, um mich voll
auf dieses Feature zu konzen-
trieren. Das passte wunderbar.
Denn die Batterien waren nahezu
leer. Das Feature dauerte knapp
eine Stunde. Gebildet und mit
frisch geladener Batterie setzte
ich meine Fahrt fort.

Nach einer halben Stunde
kam eine Staumeldung über das
Autoradio, und ich beschloss, auf
alte Art, also auf einem Autoat-
las, eine Umfahrung zu suchen.
Mein Navi hatte ich ausgeschal-
tet, um Strom zu sparen. Hatte
ich doch die Erfahrung gemacht,
dass mein E-Bike weniger Ener-
gie für die Unterstützung meines
Trampelns als für sein Navi beim
immer wieder erneuten Be-
rechnen unbrauchbarer Routen
aufwendet.

Wenn man schon sein Kar-
tenmaterial extensiv studiert,
kann man die Gelegenheit doch
nutzen, die nahezu leeren Au-
tobatterien aufzuladen. Gesagt,
getan! Ich kam noch gerade zur
nächsten Ladestation. Da ich
schon länger nicht mehr in eine
Karte geschaut hatte, dauerte es
allein 10 Minuten, bis ich wusste,
wo bei der Karte oben und
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unten war. Als ich dann nach wei-
teren 10 Minuten gefunden hatte,
wo ich mich befand, brauchte
ich nur noch 10 Minuten, um die
beste aller Stauumfahrungen zu
identifizieren.

Dermaßen neu orientiert und
frisch geladen nahm ich meine
Fahrt wieder auf. Allerdings kam
nach einer Viertelstunde ein Hin-
weis auf eine historisch wertvolle
Kirche abseits der Autobahn.
Diese reizte mich außerordent-
lich. Außerdem würde es mir
sicher das – historisch unbe-
kannte – Aufladen meiner fast
leeren Autobatterien erlauben.
Eine Tankstelle in der Nähe der

Kirche bot tatsächlich eine Lade-
station an. Frohgemut schloss ich
mein Ladekabel an und machte
mich auf den Weg zur Kirche.
Leider kam ich außerhalb der Öff-
nungszeiten der Kirche an, und
trotz inständiger Bearbeitung des
Küsters wurde mir kein Zutritt
gewährt. Als ich also nach 15 Mi-
nuten zum meinem Auto zurück
kam, waren seine Batterien zu-
mindest nicht mehr ganz leer. Ein
Blick auf die Karte zeigte, dass
ich mich schon in der Nähe von
A. befand.

Leider endete der sich an-
schließende Fahrtabschnitt nach
kurzer Zeit – es könnten so sie-

beneinhalb Minuten gewesen sein
– wegen leerer Batterien, aller-
dings in der Nähe eines Hotel Zum
Limit, welches unter anderem mit
einer gut ausgebauten Ladein-
frastruktur warb. Ich musste nur
noch ein paar hundert Meter
schieben. Dann konnte ich einche-
cken und mein Auto anschließen.
Beim Abendessen und beim Früh-
stück traf ich lauter sympathische,
tiefentspannte E-Auto-Fahrer. Die
hätte ich doch sonst nie kennen
gelernt. Viele waren schiebend an-
gekommen und wirkten körperlich
sehr fit.

Am nächsten Tag erreichte ich
dann A. ohne weitere Ladepause.
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Grußwort der Gastherausgeber zum Thema Fog Computing
Das Internet der Dinge (IoT) besteht bereits heute aus einer Vielzahl verschiedenster Geräte, die Daten produzieren

und konsumieren. Die Menge dieser Geräte wird laut Statista bereits im Jahr 2025 bei über 75 Milliarden liegen. Mit

dieser zunehmenden Verbreitung von IoT-Geräten geht folglich ein entsprechendes Wachstum an erzeugten Daten

einher. Dies ermöglicht es IoT-Anwendungen, von Big Data-Szenarien zu profitieren. Dazu müssen Daten aber äu-

ßerst effizient und unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Anforderungen, wie beispielsweise geringer Verzögerung

und hoher Bandbreiteneffizienz, verarbeitet und zusammengeführt werden. Fog Computing ist ein neuartiges Para-

digma zur Kombination vorhandener IT-Ressourcen am Rande des Netzwerks mit der Cloud, welches es selbst bei

hoher Dynamik der kommunizierenden Geräte ermöglicht, passende Ressourcen dynamisch einzubinden. Somit wird

verteilten IoT-Anwendungen ermöglicht, durch die effiziente Nutzung der IT-Ressourcen wichtige funktionale und

nicht-funktionale Anforderungen zu erfüllen.

In der Vergangenheit wurde häufig argumentiert, dass IoT-Daten ausschließlich in der Cloud verarbeitet und

gespeichert werden müssen. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig in allen Szenarien ein passender Ansatz. In einer in-

telligenten Umgebung (z. B. Smart City oder Smart Factory) sind oftmals Tausende von Geräten miteinander vernetzt,

die über ein sehr großes Gebiet verteilt sowie durch ihre inhärente Mobilität über wechselnde Zugangspunkte mit-

einander verbunden sein können. IoT-Szenarien sind strukturell oft hochgradig verteilt und hoch dynamisch. Dem

entgegen steht die Cloud, die große zentralisierte Datenzentren verwendet, um Skaleneffekte bei der Bereitstellung

von IT-Ressourcen ausnutzen zu können. Dieses traditionelle Cloud-Computing-Paradigma lässt sich im IoT jedoch nur

eingeschränkt anwenden, denn damit müssten alle IoT-Daten zunächst in die Cloud gesendet werden, was zu einer

sehr großen Netzwerklast führen kann. Die dadurch entstehende Latenz stellt darüber hinaus ein Problem für die

zeitkritische Verarbeitung von Daten dar, wie sie z. B. in Anwendungsbereichen wie dem autonomen Fahren zwingend

erforderlich ist.

Den Anforderungen performanter und zeitkritischer IoT-Anwendungen kann kaum entsprochen werden, wenn

die strikte Trennung in die Cloud als zentralisierter Rechenplattform und dem Netz als Datenkanal aufrechterhalten

wird. Stattdessen ist es in vielen Fällen wünschenswert, die Daten ,,vor Ort“, also nah an den Datenquellen zu ag-

gregieren oder sogar direkt dort zu verarbeiten. Dies wird beispielsweise durch den Aufbau sogenannter Edge-Clouds

durch Telekommunikationsanbieter ermöglicht, indem IT-Ressourcen am Rande des Netzes bereitgestellt werden und

sich durch Virtualisierung dynamisch für beliebige Dienste und Applikationen nutzen lassen. Fog Computing erweitert

diese Edge-Clouds durch die Verbindung von Ressourcen am Rand des Netzwerks mit zentralisierten Cloud-Ressourcen.

So können dezentral erhobene und vorverarbeitete Daten langfristig abgespeichert oder sehr große Datenmengen

durch Cluster-Frameworks verarbeitet werden. In einigen Fällen erlaubt es Fog Computing sogar, gänzlich auf Cloud-

Ressourcen zu verzichten. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche virtualisierte IT-Infrastruktur, welche (Cloud-basierte)

Datenzentren, Netzwerkknoten (z. B. Router und Gateways) sowie IoT-Geräte umfasst.

Obgleich sich mittlerweile ein grundlegendes Verständnis von Fog Computing in der Industrie und der

Forschungs-Community etabliert hat, handelt es sich nach wie vor um ein sehr junges Forschungsgebiet, welches

sich mit einer Vielzahl von Fragestellungen auseinandersetzt. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, dieses

Thema im Rahmen eines GI/ITG Fachgesprächs näher zu betrachten, welches im März 2018 an der TU Darmstadt

stattgefunden hat. Ausgewählte Beiträge der Veranstaltung, welche verschiedene Aspekte des Fog Computing dis-

kutieren, wurden im Nachgang von ihren Autoren erweitert und bieten der Leserschaft nun interessante Einblicke in

dieses Forschungsfeld.

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01230-w
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Zoldan Ádám Mann, Andreas Metzger und Klaus Pohl untersuchen in ihrem Beitrag, welche neuen Herausfor-

derungen beim Datenschutz durch das Paradigma des Fog Computing entstehen. Diese Herausforderungen lassen

sich zum einen auf die hohe Dynamik von IoT-Szenarien, welche sich somit auch im Fog Computing wiederfinden,

und zum anderen auf besondere Charakteristika der verwendeten IoT-Geräte zurückführen. Als Lösungsansatz wird

die adaptive Verwendung von Datenschutztechniken vorgeschlagen, so dass basierend auf dem aktuellen Kontext

entsprechende Mechanismen automatisch ausgewählt werden.

Gleich in zwei Artikeln wird die Verarbeitung von Daten zur Laufzeit mittels Fog-Ressourcen diskutiert. Ma-

nisha Luthra, Boris Koldehofe und Ralf Steinmetz betrachten dabei Fragestellungen im Bereich des Complex Event

Processing (CEP) anhand verschiedener Anwendungsszenarien in den Bereichen Smart City und Smart Health. Die

Autoren identifizieren, dass sich der Performanzbedarf von CEP-Applikationen basierend auf dem jeweiligen Kontext

dynamisch verändern kann. Es wird ein entsprechender Ansatz vorgestellt, um zur Laufzeit zwischen verschiede-

nen CEP-Mechanismen zu wechseln und damit die Nutzung von Fog-basierten IT-Ressourcen an den jeweiligen

Performanzbedarf anzupassen.

Thomas Hießl, Christoph Hochreiner und Stefan Schulte erörtern die Verwendung von Fog Computing zur (Vor-)

Verarbeitung von Datenströmen am Rande des Netzwerks. Hierfür diskutieren die Autoren zunächst, welche Vorteile

die Verwendung hochgradig verteilter Fog-Ressourcen für die Verarbeitung von Sensordatenströmen hat. Weiterhin

werden anhand eines konkreten Szenarios aus dem Bereich Industrie 4.0 Anforderungen an ein Softwareframework

zur Datenstromverarbeitung abgeleitet und eine entsprechende Erweiterung der Vienna Platform for Elastic Stream

Processing vorgestellt.

Es war das Ziel der Herausgeber, dem Leser Einblicke in aktuelle Fragestellungen des Fog Computing sowie

bestehende Lösungen zu geben. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Stefan Schulte, TU Wien
Boris Koldehofe, Technische Universität Darmstadt
Andreas Reinhardt, TU Clausthal
Torsten Braun, Universität Bern
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Aus Vorstand
und Präsidium

GI-Fellows 2020 gesucht!
Die GI sucht ihre Fellows 2020. Sie
als GI-Mitglied sind aufgerufen,
herausragende Persönlichkeiten als
GI-Fellow zu nominieren, die sich
um die Weiterentwicklung und Ver-
breitung der Informatik in Forschung
und Lehre, in Wirtschaft und Ver-
waltung, in der Schule oder der
Öffentlichkeit verdient gemacht ha-
ben. Gemeinsam mit fünf weiteren
GI-Mitgliedern können Sie ent-
sprechende Personen vorschlagen.
Details zu Kriterien und Proce-
dere finden Sie unter https://gi.de/
ueber-uns/personen/fellows/. No-
minierungsende ist der 25. Mai
2020.

Protokoll der Ordentlichen
Mitgliederversammlung
vom 24. September 2019
in Kassel

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das

abgelaufene Geschäftsjahr
2.1 Bericht des Präsidenten
2.2 Jahresabrechnung
3. Bericht der Rechnungsprüfer für

das Jahr 2018 und Entlastung von
Vorstand, erweitertem Vorstand,
Präsidium und Geschäftsführung

4. Wahl der Rechnungsprüfungs-
kommission für das Jahr 2019

5. Entgegennahme des Haushalts-
planes 2020

6. Bestätigung der Mitgliedsbei-
träge 2020

7. Bericht der Kandidatenfindungs-
kommission und Feststellung der
endgültigen Kandidatenliste für
die Wahl 2019 (Präsidium)

8. Bestimmung der Kandidatenfin-
dungskommission für die Wahl
2020 (Präsidiumsämter)

9. Wahl des Wahlausschusses für die
Wahl 2019

10. Festlegung von Ort und Zeit für
die Ordentliche Mitgliederver-
sammlung 2021

11. Stellungnahme zu Anträgen auf
Satzungsänderung

12. Genehmigung des Beschlusspro-
tokolls der OMV 2019

13. Berichte
14. Verschiedenes

TOP 2.1 Bericht
des Präsidenten

Herr Federrath berichtet über die
Arbeit des vergangenen Jahres.

TOP 2.2 Jahresabrechnung
Herr Goedicke trägt die Jahresabrech-
nung vor.

TOP 3 Bericht
der Rechnungsprüfer

Herr Sunyaev trägt den Rechnungs-
prüfungsbericht für das Jahr 2018
vor und beantragt die Entlastung
von Vorstand, erweitertem Vorstand,
Präsidium und Geschäftsführung.

Beschluss: Die Ordentliche
Mitgliederversammlung entlastet
Vorstand, erweiterten Vorstand,
Präsidium und Geschäftsführung.

TOP 4 Wahl der Rechnungs-
prüfungskommission
für das Jahr 2019

Der Vorstand schlägt als Rech-
nungsprüfer für das Jahr 2019 vor:

Prof. Dr. Michael Meier, Universität
Bonn und Prof. Dr. Ali Sunyaev, KIT
Karlsruhe

Beschluss: Die Ordentliche Mit-
gliederversammlung setzt Prof. Meier
und Prof. Sunyaev als Rechnungsprü-
fer für das Jahr 2019 ein.

TOP 5 Entgegennahme
des Haushaltsplanes 2020

Herr Goedicke trägt den Haushalts-
plan 2020 vor.

TOP 6 Bestätigung
der Mitgliedsbeiträge 2019

GI-Beitragsstruktur und Beitrags-
höhe 2020 (Präsidiumsbeschluss vom
28. Juni 2019)

Ordentliche Mitglieder
Vollmitglied 108,00 €

Doppelmitglied 81,00 €

Mitglieder assoziierter
Organisationen 63,00 €

Vollmitglied im Ruhestand 54,00 €

Mitglieder mit rabattiertem
Beitrag 22,00 €

Studierende im Bachelor/
Master/Azubis 00,00 €

Korporative Mitglieder
Unternehmen nach Umsatz
Studentische Gruppierungen 62,00 €

Der Sitzungsleiter bittet die OMV
2019, die vom Präsidium laut § 8.6.8
der Satzung beschlossenen Bei-
tragsstruktur und Beitragshöhe zu
bestätigen.

Beschluss: Die Ordentliche
Mitgliederversammlung bestätigt
die vom Präsidium beschlossene
Beitragsstruktur und Beitragshöhe.

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01216-8
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TOP 7 Bericht der Kandidaten-
findungskommission

Die von der OMV 2018 eingesetzte
Kandidatenfindungskommission hat
die folgende Liste für die Präsidiums-
wahl 2019 erstellt. Es sind sechs Plätze
zu vergeben.

– Prof. Dr. Nadine Bergner
– Prof. Dr. Ira Diethelm
– Prof. Dr.-Ing. Martin Gaedke
– Prof. Dr. Jörg Helbach
– Dr. Andrea Herrmann
– Dr. Dennis-Kenji Kipker
– Dr. Judith Michael
– Prof. Dr. Simon Nestler
– Alexander Rabe
– Ernst O. Wilhelm

Nach der Vorstellung der Kandi-
datinnen und Kandidaten wird die
Liste nochmals eröffnet. Die OMV
hat das Recht, weitere Personen
vorzuschlagen.

Beschluss: Die Ordentliche Mit-
gliederversammlung schlägt keine
weiteren Personen vor. Damit ist obige
Liste für die Präsidiumswahl 2019
beschlossen.

TOP 8 Bestimmung
der Findungskommission
für die Wahl 2020

Das Präsidium benennt folgende Mit-
glieder der Kommission zur Findung
von Präsidiumskandidatinnen und
-kandidaten:

Sprecher: Prof. Dr. Daniela Nicklas
(Sprecher)

Beisitzer/ David Richter
innen: Detlef Lippert

Dr. Ursula Köhler
Bernhard C. Witt

Die Ordentliche Mitgliederversamm-
lung hat das Recht, zwei weitere
Personen vorzuschlagen.

Beschluss: Die Ordentliche Mit-
gliederversammlung schlägt keine
weiteren Personen vor. Damit ist
die obige Liste für die Kandida-

tenfindungskommission für die
Präsidiumswahl 2020 beschlossen.

TOP 9 Wahl
des Wahlausschusses
für die Wahl 2019

Der Vorstand schlägt folgende Damen
und Herren vor:

Sprecher: Prof. Dr. Alexander Ross-
nagel, Kassel

Stv. Prof. Dr. Rüdiger Grimm,
Sprecher: Koblenz
Beisitzer: Karl-Heinz Künkel, Bonn

Prof. Dr. Gerd Stumme,
Kassel
Viktor Schröder, Bonn
Cornelia Winter, Bonn

Beschluss: Die Ordentliche Mit-
gliederversammlung stimmt der
Liste zu.

TOP 10 Festlegung
von Zeit und Ort
für die OMV 2021

Der Vorstand schlägt vor, die Ordent-
liche Mitgliederversammlung 2021 im
Herbst in Berlin abzuhalten.

Beschluss: Die Ordentliche Mit-
gliederversammlung beschließt, die
Ordentliche Mitgliederversammlung
2021 im Herbst in Berlin abzuhalten.

TOP 11 Stellungnahme
zu Anträgen
auf Satzungsänderung

Es liegen keine Anträge auf Satzungs-
änderung vor.

TOP 12 Genehmigung
des Beschlussprotokolls
der OMV 2019

Die Mitgliederversammlung wird
gebeten, das Beschlussprotokoll der
Sitzung vom 24.09.2019 in Kassel zu
genehmigen.

Beschluss: Die Mitgliederver-
sammlung genehmigt das vorgelegte
Beschlussprotokoll der OMV 2019.

TOP 13 Berichte

TOP 14 Verschiedenes

Kassel, im September 2019,
Prof. Dr. Hannes Federrath (Sitzungsleitung),
Cornelia Winter (Protokoll)

Jahresbericht 2018–2019
Der Jahresbericht des Präsidenten
steht unter https://gi.de/service/
infomaterial/ im Web zum Herun-
terladen bereit.

Hohe Resonanz auf ,,Gender
& Diversity“-Papiere der GI

Im Auftrag von Vorstand und Prä-
sidium hat ein Arbeitskreis interne
Leitlinien und ein Positionspapier
zum Thema ,,Gender & Diversity“
entworfen und den Mitgliedern
vorgestellt. Damit macht sich die Ge-
sellschaft für Informatik e. V. (GI) für
mehr Vielfalt in der Informatik stark.

Im August 2019 konnten sich alle
Mitglieder der Gesellschaft für Infor-
matik online in einem transparenten
Feedbackprozess zur ersten Version
der neuen Arbeitspapiere des Ar-
beitskreises ,,Gender & Diversity“
äußern. Der Arbeitskreis wurde vom
Vorstand und dem Präsidium der
GI beauftragt, Positionen und kon-
krete Maßnahmen zu erarbeiten, um
die in der Satzung verankerte fakti-
sche Gleichstellung von Frauen in der
Informatik und innerhalb der Gesell-
schaft für Informatik voranzutreiben.
Perspektivisch sollen die Aktivitäten
über den Fokus auf Gender hinaus-
gehen und weitere Aspekte wie Alter,
Ethnie oder Religion verstärkt mit
einbeziehen.

Insgesamt gingen zu den Erstver-
sionen des Positionspapiers und der
internen Leitlinie 353 Kommentare
ein. Aus den Ergebnissen der lebhaf-
ten Onlinediskussion wird nun eine
zweite Version der Papiere erarbeitet,
die dem Präsidium der GI bei seiner
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nächsten Sitzung zur Beratung vorge-
legt wird. Darüber hinaus wird eine
Datenbasis der realen Geschlechter-
verhältnisse in den Gliederungen der
GI erstellt, um die konkrete Umset-
zung und Weiterentwicklung faktisch
fundiert zu begleiten. Die in den
internen Leitlinien vorgeschlagene
Onlinedatenbank, die insbesondere
Expertinnen innerhalb der GI sicht-
barer machen soll, befindet sich
bereits in der Entwicklung.

Über die intensive Auseinander-
setzung der Mitgliedschaft zeigt sich
Christine Regitz, GI-Vizepräsidentin
und Sprecherin des Arbeitskreises,
sehr erfreut: ,,Die GI ist ein lebendiger
Verein. Natürlich gibt es unterschied-
liche Standpunkte zu den Vorschlägen
des Arbeitskreises und es ist genau
dieses Feedback, das uns hilft, die
Papiere nun weiterzuentwickeln. Ich
möchte mich bei allen bedanken, die
sich in die Diskussion eingebracht
haben.“

Die Erstversionen der Papiere
und die Kommentare des offenen
Feedbacks können auf der Webseite
eingesehen werden. Die Kommentar-
funktion wurde mit Ende der Frist
am 30.08.2019 deaktiviert. Die Ergeb-
nisse des Arbeitskreises werden auch
zukünftig transparent auf www.gi.de
abgebildet.

Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit
der GI
50 Jahre GI – Festakt in Berlin

Am 16. September feierte die Gesell-
schaft für Informatik mit 120 gelade-
nen Gästen aus der Mitgliedschaft,
der Politik, der Wissenschaft und der
Wirtschaft in Berlin im Rahmen eines
Festaktes ihren 50. Geburtstag.

,,2019 ist das Jahr der Jubiläen:
Vor 70 Jahren trat das Grundgesetz

Abb. 1 GI-Präsident Hannes Federrath begrüßt die Festgäste in Berlin. (Quelle: Wolfgang Borrs)

in Kraft und die Fraunhofer-
Gesellschaft wurde gegründet, vor
30 Jahren wurde das Internet, wie wir
es heute kennen, von Tim Berners Lee
erfunden und die Berliner Mauer ist
gefallen. Ein wichtiges Ereignis lag ge-
nau dazwischen und jährt sich genau
heute zum 50. Mal: Am 16. September
1969 fand in Bonn am Rande einer
Sitzung im damaligen Forschungs-
ministerium die Gründungssitzung
der Gesellschaft für Informatik statt.
Damit ist das heutige Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung
gewissermaßen Geburtshelfer der
GI.“ Mit diesen Worten begrüßte Prof.
Dr. Hannes Federrath, Präsident der
Gesellschaft für Informatik, die 120
geladenen Gäste aus ihrer Mitglied-
schaft, der Politik, der Wissenschaft
und der Wirtschaft im Spreepalais in
Berlin zum Festakt anlässlich ihres
50. Geburtstags.

Dr. Michael Meister, Parla-
mentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Bildung und
Forschung, hob in seinem Gruß-
wort die Bedeutung der GI für
die Entwicklung der Disziplin in
Deutschland hervor und unterstrich

die enge Verbundenheit: Ob über
die bundesweiten Informatikwettbe-
werbe oder Aktivitäten im aktuellen
Wissenschaftsjahr ,,Künstliche In-
telligenz“ wie der Turing-Bus oder
das Projekt #KI – Künstliche Intelli-
genz in Deutschland: gestern, heute
und morgen, arbeitet die GI bis heute
eng mit dem Ministerium zusam-
men. ,,Die Gesellschaft für Informatik
setzt Schwerpunkte, die auch dem
BMBF wichtig sind: Transfer von
Forschungsergebnissen in die An-
wendung, Aus- und Weiterbildung
und der Dialog mit der Gesellschaft“,
so Michael Meister.

Ulrich Kelber, der Bundesbe-
auftrage für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit, sieht in
der GI einen engen Verbündeten
für die Belange des Datenschutzes
und der Informationsfreiheit. In
seinem Grußwort betonte er, dass
den Freiheitsrechten, wie sie in der
analogen Welt gelten, auch in der digi-
talen Welt Geltung verschafft werden
muss: ,,Welchen Aufschrei hätten wir,
wenn wir fordern würden, Haustüren
mit Sicherheitslücken in jedes Haus
einzubauen?!“
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Unterhaltsame Einblicke in die
Tiefen und Untiefen der Digitalisie-
rung und der Informatik gaben die
ehemaligen GI-Präsidiumsmitglieder
Prof. Dr. Gunter Dueck und die Digi-
taloptimistin Frau Professor Elisabeth
Heinemann.

Fotos und Details gibt es unter
https://gi.de/meldung/gi-feiert-50-
geburtstag-mit-festakt-in-berlin/.

Den kompletten Text der Pres-
semitteilungen finden Sie unter
https://gi.de/aktuelles/presse/.

Aus den
GI-Gliederungen

Doktorandenpreis der FG DDI
an Tilman Michaeli

Die Fachgruppe Didaktik der Infor-
matik der Gesellschaft für Informatik
vergibt den Doktorandenpreis an Pro-
movierende in der Didaktik der
Informatik, die sich in der Fachge-
meinschaft national wie international
präsentieren, an einschlägigen Kon-
ferenzen teilnehmen und dort ihre Ar-
beit zur Diskussion stellen, wodurch
die individuellen Forschungsprozesse
qualitativ profitieren.

In diesem Jahr konnte Tilman
Michaeli, der derzeit an der FAU
Nürnberg-Erlangen lehrt, mit der er-
folgreichen Annahme seines Beitrags
,,Improving Debugging Skills in the
Classroom – The Effects of Teaching a
Systematic Debugging Process“ beim
diesjährigen Workshop in Primary
and Secondary Computing Education
(WiPSCE) überzeugen. Mit seiner
Arbeit gelingt es ihm, innovative
Beiträge sowohl für die informatik-
didaktische Forschung als auch für
die Praxis informatischer Bildung zu
leisten. Die Vergabe des Doktoran-
denpreises erfolgt in Anerkennung
dieser Leistungen und ist mit ei-
nem Preisgeld von 500 € verbunden,

Abb. 2 Preisträger Michaeli
mit Maren Przybylla von
der Fachgruppe. (Quelle:
Andreas Grillenberger,
FG DDI)

mit dem die weitere Forschung des
Preisträgers unterstützt werden soll.

Tagungs-
ankündigungen

Modellierung 2020 in Wien
Wir laden Sie herzlich ein zur Fach-
tagung MODELLIERUNG 2020, die
vom 19.–21.02.2020 an der Univer-
sität Wien stattfindet. Als Forum
für Grundlagen, Methoden, Tech-
niken, Werkzeuge sowie Domänen
und Anwendungen der Modellierung
wurde die Modellierung 1998 vom
Querschnittsfachausschuss Model-
lierung der GI gründet. Sie zeichnet
sich durch aktuelle Themen, leben-
dige Diskussionen und engagierte
Rückmeldungen aus Wissenschaft
und Praxis aus.

Die diesjährige Tagung möchte
besonderen Fokus auf den Mehrwert
von Modellen zur Abstrahierung
der steigenden Komplexität von

Informationssystemen, Unterneh-
mensarchitekturen und Ökosystemen
und auf die Operationalisierbarkeit
der Modelle legen.

Die Tagung umfasst neben der
Hauptkonferenz sechs Workshops,
ein Industrieforum, ein Doktoran-
densymposium, Tutorien und einen
Tools & Demos Track. Information
zur Konferenz und Anmeldung finden
Sie unter https://modellierung2020.
omilab.org/home.

LNI-
Neuerscheinungen

P-297 Die 17. Fachtagung Bildungs-
technologien (DELFI), Niels
Pinkwart, Johannes Konert
(Hrsg.)

P-295 Workshopband der INFOR-
MATIK 2019, Draude, Lange,
Sick (Hrsg.)

P-294 Workshopband der INFOR-
MATIK 2019, David, Geihs,
Lange, Stumme (Hrsg.)
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Bundeswettbewerb
Informatik
Drei Medaillen für deutsche
Teilnehmer bei der
Internationalen
Informatikolympiade 2019

Bei der Abschlussfeier der 31. In-
ternationalen Informatikolympiade
(IOI) in Baku konnten sich drei der
vier deutschen Teilnehmer über
eine Auszeichnung freuen: Vin-
cent de Bakker aus Willich, Lennart
Ferlemann aus Bad Oeynhausen
und Erik Sünderhauf aus Werdau
landeten in der oberen Hälfte des
Teilnehmerfeldes und wurden da-
für jeweils mit einer Bronzemedaille
ausgezeichnet.

Die IOI ist die jährliche Schü-
lerweltmeisterschaft in Informatik
und wurde in diesem Jahr in Baku
ausgetragen, der Hauptstadt Aserbai-
dschans. In zwei Prüfungen mussten
die Schülerinnen und Schüler jeweils
in fünf Stunden drei zum Teil extrem
anspruchsvolle Probleme lösen, die
Höchstbegabung, theoretische Vor-
kenntnisse auf Hochschulniveau und
fehlerfreies Implementieren verlan-
gen. Unter anderem sollten mögliche
Bauplätze für das Schloss eines ori-
entalischen Herrschers ermittelt,
ein neuartiges Muster für Teppiche
kreiert und Programme für einen
Bildverarbeitungsroboter generiert
werden.

Die deutschen Teilnehmer konn-
ten jeweils bei allen sechs Aufgaben
Punkte holen, Vincent de Bakker fand
für eine Aufgabe sogar die optimale
Lösung. Er erreichte Platz 104 des
mit 327 Jugendlichen aus 88 Nationen

Abb. 3 Das deutsche Team bei der IOI 2019 (v. l. n. r.): Vincent de Bakker aus Willich, Abiturient
des Priv. St.-Bernhard-Gymnasium Willich, Erik Sünderhauf aus Werdau, Abiturient des
Landesgymnasium Sankt Afra in Meißen, Lennart Ferlemann aus Bad Oeynhausen, Abiturient
des Friedrich-List-Berufskolleg Herford, Luis Bahners aus Löhne, Schüler am
Friedrich-List-Berufskolleg Herford. (Quelle: BWINF)

besetzten Teilnehmerfeldes, Lennart
Ferlemann und Erik Sünderhauf ran-
gierten letztlich auf den Plätzen 131
und 135. Weiteres Mitglied des deut-
schen Teams war Luis Bahners aus
Löhne.

Gesamtsieger der IOI 2019 wurde
Benjamin Qi aus den USA, der 547
von 600 Punkten erzielte; nur er
konnte vier Aufgaben perfekt lösen.
Insgesamt schnitt das Team aus Russ-
land am besten ab, das als einziges
Team vier Goldmedaillen mit nach
Hause nehmen konnte und u. a. mit
Ildar Gainullin den Zweitplatzierten
stellte.

Im nächsten Jahr wird die IOI
in Singapur stattfinden. Aus Alters-
gründen kann sich nur Luis Bahners
erneut qualifizieren. Diese Chance

haben außerdem die besten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des
37. Bundeswettbewerbs Informatik.

Das deutsche Auswahlverfahren
zur Internationalen Informatikolym-
piade wird seit 1989 durchgeführt
und gehört zu den Bundesweiten
Informatikwettbewerben (BWINF).
BWINF wird vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
gefördert. Träger sind die Gesellschaft
für Informatik e. V., der Fraunhofer-
Verbund IUK-Technologie und das
Max-Planck-Institut für Informatik.
Die Bundesweiten Informatikwett-
bewerbe gehören zu den von den
Kultusministerien der Länder emp-
fohlenen Schülerwettbewerben und
stehen unter der Schirmherrschaft
des Bundespräsidenten.
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GI-Veranstaltungskalender
08.12.–11.12.2019 – National Harbor/
USA
Winter Simulation Conference 2019
WSC 2019
http://www.wintersim.org

09.12.–12.12.2019 – Frankfurt am
Main
IT-Tage 2019
ITT
http://www.it-tage.org

27.12.–30.12.2019 – Leipzig
36C3 – 36. Chaos Communication
Congress
36C3
https://events.ccc.de/

18.02.–22.02.2020 – Furtwangen
meccanica feminale 2020
https://scientifica.de/bildungs-
angebote/meccanica-feminale/
meccanica-feminale-call-for-
lectures/

07.03.2020 – Rostock
Landestagung der Informatik-
lehrer/innen MV
LT-MV2020
https://gi-ibmv.de/

17.03.–20.03.2020 – Göttingen
Jahrestagung des Fachbereichs
Sicherheit Schutz und
Zuverlässigkeit
GI Sicherheit 2020
https://www.uni-goettingen.de/de/
603140.html

25.03.–26.03.2020 – Bonn
Agile Release & Change
Management 2020
Agile Release 2020
https://www.agile-release-
insights.com/

08.06.–10.06.2020 – Berlin
Languages & the Media 2020 13th
International Conference on Lan-
guage Transfer in Audiovisual Media
LM2020
https://www.languages-media.com/

18.06.–19.06.2020 – Kloster Seeon
European Conference of Software
Engineering Education
ECSEE 2020
http://www.ecsee.eu

06.09.–09.09.2020 – Magdeburg
Tagung Mensch und Computer 2020
MuC2020
https://muc2020.mensch-und-
computer.de

29.09.–01.10.2020 – Karlsruhe
INFORMATIK 2020: Jahrestagung
der Gesellschaft für Informatik
INFORMATIK 2020
gs@gi.de
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