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Willkommen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
eine Vielzahl von beeindruckenden Anwendungsszenarien in
Domänen wie Medizin, Verkehr, Energie und Umwelt überzeugen uns vom Nutzen von Big Data. In diesem VKSI Magazin werfen wir daher einen Blick auf verschiedene Aspekte:
Autoren der ISB AG machen sich Gedanken über Master Data
Management und die Autoren der Exensio GmbH schreiben
über den Einsatz und den Nutzen von NoSQL -Datenbanken
heute; ebenfalls Thema ist die intelligente Energienutzung
dank »SmartEnergyHub«, eines der vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten Big-Data-Projekte, an dem auch zwei VKSI-Mitgliedsfirmen beteiligt sind.
Als Karlsruher Kopf stellen wir diesmal Hans Hubschneider
vor, der Gründer der PTV AG. Die PTV erstellte schon in den
1980er Jahren Verkehrsprognosen und -Simulationen mit großen Datenmengen schon zu einer Zeit, als die Welt noch nicht
ahnte, was da einmal auf sie zurollen würde.
Die Digitalisierung unserer Bürokratie, dazu Bewegungsdaten und Social Media, außerdem die durch Maschinen generierten Daten erzeugen gigantische Datenmengen – und nicht
nur die Menge der Daten wächst exponentiell weiter, außerdem
kommen ständig neue Datenquellen hinzu. Die InformatikForschung arbeitet derzeit vor allem an technischen Lösungen
zur effizienten Datenspeicherung und -analyse. Zum wirtschaftlich erfolgreichen Einsatz müssen daneben aber auch die
Entscheidungsprozesse im Unternehmen passend umgestaltet
(und vor allem beschleunigt) werden:

Der KIT-Professor Dr. Andreas
Oberweis ist Vorstand am FZI Forschungszentrum Informatik und
Vizepräsident der Gesellschaft für
Informatik. Oberweis ist Gründungsmitglied des VKSI und seit
Beginn im Präsidium.

Wer entscheidet letztendlich: der Rechner oder der Mensch?
Wieviel Autonomie will man auf den Rechner übertragen?
Wozu wird der Mensch überhaupt noch gebraucht, wenn der
Rechner algorithmisch entscheidet? Und wie muss Personal
ausgebildet sein, damit es effektiv mit Big Data Technologie
umgehen kann?
Viele weitere Fragestellungen knüpfen daran an. So liegt
eine der zentralen Herausforderungen darin, die Akzeptanz der
Datensammlung zu Analysezwecken beim Kunden zu erhöhen.
Zum Beispiel könnte man geldwerte Vorteile oder optimierte
Serviceleistungen für den Kunden als Anreiz einsetzen, gleichzeitig muss man aber auch die Datensouveränität sichern. Dazu
kommen rechtliche Fragestellungen, die für die Juristen noch
unerschlossenes Neuland darstellen.
Viele Daten, viele Fragen, aber eines ist sicher: Vor uns liegt
eine große, spannende, interdisziplinäre – eine gesellschaft
liche Herausforderung.
Zunächst viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen im
Namen des VKSI,
Andreas Oberweis
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KARLSRUHER KÖPFE

Menschen und Themen verbinden
Interview mit Hans Hubschneider

D

er gebürtige Schwabe Hans Hubschneider studierte
ursprünglich Mathematik und Physik an der Universität Karlsruhe (heute KIT) und wechselte dann zum damals
noch jungen Fach Informatik. Bei seiner Arbeit als Operator
im Rechenzentrum fiel ihm auf, dass das Bauingenieurwesen etwa so viel Rechenzeit wie die theoretische Physik verschlang, und fahndete nach der Ursache. Die Bauingenieure
wiederum hatten gerade angefangen, das individuelle Fahrverhalten zu simulieren und suchten dafür dringend Informatiker. Der Fortgang der Geschichte erzählt sich daher
fast von selbst: Verkehrswesen wurde als neues Nebenfach

Sie hatten eine Stelle an der Universität Karlsruhe, aus welchem Anlass haben Sie sich dann entschlossen, die PTV zu
gründen?
Hubschneider: Unser Know-how zur Verkehrsoptimierung
stieß auch andernorts auf großes Interesse; die PTV haben
wir 1979 für diese Anfragen gegründet. Parallel dazu haben
wir zunächst weiter am Institut gearbeitet, aber nachts durften wir die Rechner für unsere eigenen Projekte laufen lassen. In den folgenden Jahren immer mehr Freunde und Kollegen aus dem Institut zur PTV, außerdem haben uns unsere
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der Informatik eingeführt, Hubschneider stieg am Institut
direkt in den Bereich Verkehrssimulation ein und modellierte in seiner Dissertation den Komplex »Fahrverhalten in
der Stadt«, bis er schließlich gemeinsam mit Michael Sahling
die PTV (damals als Planungsbüro Transport und Verkehr)
gründete, die er von 1981 bis 2011 als Geschäftsführer, Vorstandssprecher und zuletzt als CEO leitete, und die mit mehr
als 600 Mitarbeitern internationaler Marktführer auf dem
Gebiet der »Planung und Optimierung von Mobilitätssystemen« ist. Doch inzwischen gilt seine Leidenschaft den erneuerbaren Energien und dem Netzwerk fokus.energie.

Professoren sehr unterstützt. Die von uns entwickelte Simulationssoftware haben wir dann später dem Institut abgekauft.
Zunächst haben wir uns aber auf die Felder Logistik und Transport konzentriert. Mit Verkehrsplanung und -simulationen
haben wir erst wieder Mitte der achtziger Jahre begonnen. Dazu
konnten wir dann unsere eigenen Modelle verwenden.
Solche Simulationen ergeben vermutlich übergreifend interessante und verallgemeinerbare Modelle für die Gesellschaft…
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Bild: Mathis

von Susann Mathis

Hubschneider: Alles, was wir bei der PTV machen, zielt darauf, zu

verstehen, wie Menschen agieren und wie sie Entscheidungen
treffen, und dieses Wissen in Computermodelle umzusetzen. In
der Verkehrsplanung zum Beispiel klassifizieren wir ausgehend
von Merkmalen wie Wohnort, Beruf, Familienstand etc. wir das
individuelle Verkehrsverhalten in relevante verhaltenshomogene Gruppen und können so Entwicklungen abschätzen. Man
muss das Verhalten im Kleinen verstehen, um im Großen modellieren zu können, wie sich Pendlerströme zusammensetzen und
wie Berufs- oder städtische Wirtschaftsverkehre aussehen. Für
die Emirate konnten wie mit dieser Methode prognostizieren:
Wenn Ihr so wachsen werdet, wie Ihr das vorhabt, könnt Ihr den
Verkehr der Zukunft nicht mit einer sechs-, acht- oder zwölfspurigen Straße bewältigen; die Region braucht vielmehr ein
Nahverkehrssystem mit S- und U-Bahnen, mit Straßenbahnen
und einem Busnetz. Unsere Argumente haben überzeugt und
unser Konzept wurde umgesetzt.
Verkehrsplanung war also schon immer Big Data.
Hubschneider: Natürlich. Wenn wir über ein Verhaltensmodell
für Deutschland reden, dann handelt es sich dabei um Verkehrsbeziehungen zwischen 40.000 Zellen, wobei eine Zelle etwa
2.000 Einwohner umfasst. Tatsächlich geht man im Verkehrsbereich immer mit extrem vielen Daten um: Man baut Datengrundlagen anhand der Ergebnisse von Befragungen und Messungen,
damit erstellt man ein Modell und gleicht dieses mit der Realität
ab. Heute sammelt man möglichst viele Daten aus dem aktuellen
Verkehrsgeschehen und baut darauf die Steuerung auf, um etwa
Staustrecken durch großräumige Ampelsteuerungen oder Alternativrouten für die Navigationssysteme zu entlasten.
Seit 2011 haben Sie nun Ihren Schwerpunkt auf die »Erneuerbaren Energien« verlagert. Gibt es hier einen direkten Zusammenhang?
Hubschneider: Mein erster Kontakt mit der Energie kam tatsächlich über den Verkehr zustande: Ich habe ab 2010 in der
»Nationalen Plattform Elektromobilität« mitgearbeitet. Dort
konkurrierten zwei Studien zur Ladeinfrastruktur – die eine kam
von der Automobilindustrie, die andere von den Energieversorgern. Wir als PTV wurden dann gebeten, aus den beiden sehr
unterschiedlichen Ansätze ein integriertes Konzept für den Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu
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entwickeln. Dabei habe ich viel über die ganz anderen Randbedingungen im Sektor »Energie« gelernt.
Aber die erneuerbaren Energien waren dann nicht der Grund,
dass Sie die PTV verlassen haben.
Hubschneider: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte mir schon lange
vorgenommen, mit 60 noch etwas Neues anzufangen, und
konnte das auch tun, da ich einen guten Nachfolger hatte. Ich
bin dann in den Energiebereich eingestiegen, unter anderem
in einem Think Tank des BDI * zum »Internet der Energie«,
den ein Karlsruher Kollege (Professor Orestis Terzidis, KIT )
leitet. Ein weiteres Engagement bei AVA-CO2 (das Unternehmen beschäftigt sich mit der hydrothermalen Karbonisierung
von Biomasse) war dagegen aus einem privaten Investment
entstanden. Dort heißt meine Rolle »External Affaires«, also
insbesondere Kontaktaufbau zu Umwelt- und Genehmigungsbehörden sowie zu den Forschungs- und Innovationsförderern.
Darüber bin ich dann auch in Verbindung zu KIC InnoEnergy
gekommen, einer europäischen Initiative zur Innovationsförderung im Energiebereich. So habe ich mich noch stärker mit
dem Thema Energie auseinandergesetzt und hatte (und habe)
das Vergnügen, ganz viel Neues zu lernen. Das war für mich
persönlich die absolut richtige Entscheidung, ich konnte mir ein
ganz neues Feld erarbeiten und gleichzeitig auf vieles zurückgreifen, denn im Grunde kann man auch Energieflüsse wie den
Verkehr modellieren.
Inzwischen haben Sie bei KIC InnoEnergy eine entscheidende
Rolle in der Innovationsförderung eingenommen.
Hubschneider: Naja, ich bin im Aufsichtsrat des EIT, dem Europäischen Institut für Innovation und Technologie und vertrete
dort unter anderem das KIC InnoEnergy – es gibt jedoch noch
weitere solcher KICs (Knowledge and Innovation Communities) in anderen Segmenten. Das europäische Unternehmen KIC
InnoEnergy investiert in Innovationen im Energiesektor und will
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Hans Hubschneider

»Die Kunst besteht darin, Dinge zueinander in Beziehung zu setzen

und Menschen zusammenzubringen.«
damit ein nachhaltiges Energiesystem für Europa unterstützen.
Die EU reagiert mit diesem Konzept auf die Erkenntnis, dass wir
im weltweiten Vergleich zu wenig für die Innovationsförderung
tun. In Europa bringt nun das KIC InnoEnergy sein Beziehungsnetzwerk ein, um Projekte und Gründungen gemeinsam mit
ihren Initiatoren weiter zu entwickeln und Unternehmen mit
neuen Produkten in die Märkte zu helfen. Im Energiebereich
handelt es sich ja fast immer um substanzielle Investitionen:
Eine Demo-Anlage kann schon mal mehrere Millionen Euro
kosten, das kann ein kleines und junges Unternehmen nicht so
einfach leisten. Noch dazu ist der Energiemarkt reguliert und
jede Art von Innovation ist auf Kooperation angewiesen. In unserem Partnernetzwerk sind viele große Energieunternehmen als
Gesellschafter beteiligt und so bekommen junge Unternehmen
Zugang zu diesem Netzwerk.
Innovationsförderung interessiert Sie schon lange, Sie sind
ja auch seit mehr als 15 Jahren Beiratsvorsitzender in der
Karlsruher Technologiefabrik, in der junge Unternehmen
in der Anfangsphase eine Heimat bekommen. Außerdem
haben Sie nun die Organisation fokus.energie gegründet. Was
bezwecken Sie mit diesem Netzwerk?
Hubschneider: Ein bisschen nach dem Vorbild des Cyberforums
haben wir vor etwa einem Jahr ein neues Energie-Netzwerk
gegründet, das die Ziele verfolgt, mehr Aufmerksamkeit für
unsere Energiekompetenz zu gewinnen, Gründer aus der Region
zu fördern und den Austausch und das effiziente Zusammenspiel
der Player aus Wirtschaft, Forschung und Politik zu unterstützen. Es dient damit der Förderung unseres regionalen EnergieClusters, um hier neue Technologien im Bereich erneuerbarer
Energien zu entwickeln. Mit gebündelten Kräften stärken wir
die Region Karlsruhe und erhöhen wir deren Sichtbarkeit. fokus.
energie hat inzwischen schon mehr als 50 Mitglieder und die
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wesentlichen Institutionen an Bord. Das Thema bewegt sich
und wächst: Dieses Energie-Netzwerk ist gerade meine Hauptbeschäftigung.
Sie haben sich also vollständig der Innovationsförderung und
den Netzwerken verschrieben, vermissen Sie nie die IT ?
Hubschneider: Nein, denn die IT ist eine der Grundlagen, auf der
alle Technologien aufbauen. Deswegen habe ich damit dauernd
zu tun. Doch wenn man viele Leute kennt und so lange Jahre so
viele Beziehungen geknüpft hat und diese weiter aufbauen und
pflegen kann, sieht man, dass man etwas bewegen kann. Die
Kunst besteht darin, Dinge zueinander in Beziehung zu setzen
und Menschen zusammenzubringen. Die PTV hat sich immer
dort besonders gut entwickelt, wo wir Dinge neu verknüpft
haben, die vorher nichts miteinander zu tun hatten: Als wir mit
der Verkehrsplanung begonnen haben, gab es auf der einen Seite
die Planer für den Autoverkehr und auf der anderen Seite die
Planer für den Bus- und Straßenbahnverkehr. Wir haben das
erste System gebaut, in dem man integriert planen konnte. Und
die Erfahrungen aus solchen integrierten Planungssystemen
kann man auf weitere Branchen übertragen.
Und was sagen Sie jemandem, der darüber klagt, dass die
Stromkosten wegen der EEG -Umlage höher geworden sind?
Hubschneider: Statt zu klagen, dass wir pro Jahr 50 Euro mehr
Stromkosten haben, sollten wir das große Ganze betrachten:
Inzwischen haben auch die Entwicklungs- und Schwellenländern echte Alternativen zur Atomkraft und zur Kohle- und Gaskraftwerken. Draußen in der Welt sieht man, dass Deutschland
mit dem EEG die entscheidenden Investitionen in Windenergie
und Fotovoltaik angestoßen hat – und sonst niemand. Wir haben
damit eine Entwicklung auf den Weg gebracht, die die Welt verändert. Wir sollten darauf stolz sein.
VKSI MAGAZIN Nr. 13 Winter 2015

VON BIG ZU SMART

Von Big Data zu Smart Data
Wettbewerbsvorteil durch Wissen

von Maryam Danesh-Kajouri

Vor zwei Jahren begann der Hype um das
Thema »Big Data« und plötzlich drehte
sich alles nur noch um dieses Wort. In
den Medien, in den Führungsetagen,
aber auch in den Fachabteilungen griff
man das Buzzword »Big Data« auf und
betrachtete es kritisch von allen Seiten.
Big Data – nichts anderes als eine
riesige Menge an Daten, die so manches
Unternehmen überfordert. Kein Wunder, denn schaut man sich die statistischen Zahlen an, produzieren wir weltweit jährlich ein Datenvolumen von 4,4
Billionen Gigabyte und das soll bis 2020
auf 44 Billionen heranwachsen.
Grund für diese Daten-Explosion
ist unter anderem auch das »Internet
of Things«. Die Maschinen werden mit
Sensoren ausgestattet und miteinander
vernetzt und versenden kontinuierlich
Informationen, die gespeichert werden
müssen.
Unternehmen, die Big Data zu ihrem
Vorteil nutzen wollen, stehen gleich
vor mehreren Herausforderungen: Die
Daten, die zum Teil auf verschiedenen
Systemen wie CRM , ERP , SCRM oder
ähnlichen gespeichert sind, sind unstrukturiert und haben oft keine Verbindung
zueinander.

Diese Analysen (Predictive-AnalyticsMethoden) simulieren Situationen
anhand von historischen und externen
Daten, um Aussagen darüber zu treffen,
welche konkreten nächsten Schritte am
wirkungsvollsten sind.

Wieso ist das wichtig?
Der Mehrwert von Smart-Data-Technologien ist, dass am Ende auf Basis von
präzisen Prognosen Entscheidungen
automatisiert werden können (Data-Driven-Decisions).
Damit das überhaupt möglich ist,
müssen sinnvolle Daten, die echten
Mehrwert liefern, von irrelevanten Daten
getrennt werden – aus Big Data wird
Smart Data. Erst diese Vorgehensweise
ermöglicht eine ganzheitliche Analyse,
die wahre Effizienzergebnisse liefern
kann.

Ingenieure und IT-Spezialisten
Ingenieure und IT-Spezialisten halten die
Einführung und die Nutzung von Smart
Data in Unternehmen für sehr wichtig.
Die Möglichkeiten, die es bietet, sind aus
Expertensicht vielfältig, denn aus ihrer
(technischen) Perspektive betrachtet,
können damit Prozessabläufe in Unternehmen mittel- bis langfristig verbessert
und Informationsverluste gänzlich neutralisiert werden. Laut einer TDWI Studie verursachen schlecht gepflegte Daten
einen jährlichen Wirtschaftsschaden von
rund 186 Milliarden Euro in Deutschland.
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Nur wer die Daten versteht, kann
Mehrwert schaffen
In vielen Branchen und Bereichen werden Smart-Data-Technologien heute
schon erfolgreich eingesetzt.
In der Industrie wird Smart Data zum
Beispiel zur vorausschauenden Wartung
und zur Effizienzoptimierung genutzt.
Das kann bis zu 30% Material, Energie,
Kosten und Arbeitsaufwand einsparen.
In den meisten Fällen erreicht man diese
Mehrwerte aber nur, wenn die Auswertung durch »Real-Time-Processing«
auch in Echtzeit geschieht, so dass Ergebnisse der Smart Data Analyse direkt in
die Prozesssteuerung einfließen können.
Denn werden Betriebsdaten wie Störungen, Stillstände, Stückzahlen oder
Taktinformationen aus Fertigungs- und
Montageprozessen sinnvoll aufbereitet,
bieten sie vielfältige Quellen zur Verbesserung betrieblicher Strukturen und zur
effizienten Gestaltung der Produktion.

Um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, sollten von Beginn
an relevante Bezugsgruppen in den
Einführungsprozess involviert werden.
Wichtig ist eine transparente Einführung von Smart Data für alle Beteiligten.
Durch verständlichen und vollständigen
Informationstransfer sowie durch Dialogmöglichkeiten können Ängste und
Zweifel abgebaut werden. Ziel ist es, das
Vertrauen aller Beteiligten in Smart Data
zu gewinnen.
Chief Data Officers
Viele Unternehmen wünschen sich einen
Chief Data Officer, denn die Notwendigkeit, den Umgang mit Daten zu koordinieren und zu managen, wird von Tag zu
Tag größer. Der CDO ist hauptsächlich
für das effiziente Management und die
Kontrolle von Daten verantwortlich und
arbeitet in enger Verzahnung mit dem
CIO.
Während der CIO darüber entscheidet, wie Daten zur Unterstützung des
Business eingesetzt werden, navigiert der
CDO als Lotse durch die schon heute oder
in Zukunft nutzbaren Datenmeeren.

Maryam Danesh-Kajouri studierte an der
Hochschule Pforzheim Betriebswirtschaft mit
dem Schwerpunkt Marketing. Spezialisiert hat
sie sich im Bereich Online-Marketing und verantwortet bei Blue Yonder dort die Online-Marketing Abteilung. Sie ist Autorin zahlreicher
Fachbeiträge zu Online-Marketing und ist
außerdem Mitgründerin und Autorin von
connecting-online-marketing.de
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VON BIG ZU SMART

Big Data – Fluch oder Segen für Master Data


Was sich hinter dem Begriff großer
Daten verbirgt und zu welchen Implikationen Big Data für andere datenrelevante IT-Disziplinen führt, wird kontrovers
diskutiert. Als IT-Dienstleister sollte
man für seine Kunden einen realistischen Blick auf Reifegrad und Mehrwert
werfen. Dabei wird man unweigerlich
über Abhängigkeiten und Zusammenhänge zu einem weiteren Thema aus
dem Leistungsportfolio sprechen müssen: das Stammdatenmanagement oder
Master Data Management (MDM).
Unternehmen sehen sich vermehrt
mit einem wachsenden Datenvolumen
konfrontiert. Nach der »BIG DATA Survey Europe« von BARC 1 2012 erwarteten 49 % der befragten Unternehmen in
Europa 2013 ein Datenwachstum von
über 25 Prozent. Die IDC2 prognostiziert
bis 2020 ein Wachstum auf 40.000 Exabytes, das entspricht von heute an einer
Verdopplung der Datenmengen alle zwei
Jahre.
Ein großer Treiber für die Zunahme
der Datenmengen ist die Intensivierung der Anforderungen der Märkte auf
Anbieter- und Kundenseite an Aktualität und Granularität von Informationen:
Früher wurden etwa Produktkataloge
1	Business Application Research Center
(BARC.de) » BIG DATA Survey Europe«,
2012
2	International Data Corporation (IDC) »The
digital universe in 2020«, 2012
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einmal im Jahr publiziert, wohingegen
heute ad hoc neue Kataloge oder Auszüge
in diversen Formaten erstellt werden. Bei
Kraftfahrzeugen, Motoren und Getrieben
explodiert die Zahl der Produktvarianten, um Kunden noch individualisiertere
Produkte anbieten zu können. In der Forschung werden Messverfahren immer
besser, sodass bei Versuchsreihen die
Datenmenge höchste Ansprüche an die
IT in Bezug auf schnelle und informative
Analysen stellt.
Neben diesen strukturierten Daten
kommen vermehrt unstrukturierte aus
B2B- und B2C-Applikationen hinzu, die
es zu verwalten gilt. Unternehmen wollen
insbesondere aus Social Media-Plattformen anonymisierte Informationen beispielsweise zu Kaufverhalten und Mobilität ihrer Kunden gewinnen, um hieraus
Rückschlüsse für Entwicklung, Marketing und Support zu ziehen.
5-V-Modell
Der Begriff Big Data wird demnach treffend mit dem »5-V-Modell« charakterisiert. Volume steht dabei für die Menge
an Daten, Variety für deren Strukturvielfalt, Velocity für die Anforderungen an
hohe Geschwindigkeit bei Analysen, Veracity bezieht sich auf die Vertrauenswürdigkeit und Value auf den eigentlichen
Wert der Information.
Der mengenmäßige Anstieg an
Stammdaten in der Dimension

»Volume« ist der Entwicklung zu schulden, dass eine große Nachfrage nach
immer aktuelleren und detaillierteren
Informationen nachgekommen werden
soll, aber dieser ist noch um Größenordnungen kleiner als bei Bewegungsdaten.
Große Abhängigkeiten zwischen Big
Data und MDM lassen sich also vielmehr
anhand der anderen »V’s« (Variety, Velocity, Veracity,Value) erkennen. Bedingt
durch die Datenflut und insbesondere
durch die steigende Menge der unstrukturierten Daten wird es immer schwieriger, Informationen transparent und konsistent zu verwalten. Eine Aussage über
Informationsgehalt und Qualität dieser
unstrukturierten Daten wie auch deren
Analyse, um zuverlässige Entscheidungen treffen zu können, bleibt weiter eine
große Herausforderung. Das klingt stark
nach bekannten Fragestellungen aus
dem Stammdatenmanagement. Mangelt
es hier an Erfahrung, führt ein Big Data
Projekt nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen. Im Schnitt erhöhen
CIO ’s nach schlechten Erfahrungen die
Anstrengungen, insbesondere bei Data
Quality und MDM um bis zu 50 %3.

3

 irtschaftswoche »Enttäuschung bei Big
W
Data«, 2013
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Management (MDM)?
von Holger Feigenbutz

Datenmengen auf Informationsträger
verdichten
Neben der reinen Erfassung, Speicherung und Nutzung von Big Data kommt
es verstärkt auf ein funktionierendes
Stammdatenmanagement und die Nutzung dort bekannter Methodik an. Somit
hat MDM eine beachtliche Relevanz
für Big Data, denn um Nutzen aus den
Daten ziehen zu können, müssen die
meist undurchsichtigen Datenmengen
auf die wesentlichen Informationsträger wie Produkte oder Kunden qualitativ verdichtet werden. Ferner sind in den
Datenmengen auch Informationen enthalten, die weitere Abhängigkeiten und
Beziehungen zwischen diesen Informationsträgern erkennen lassen, so etwa
Substitutionsgüter anhand des Kaufverhaltens spezifischer Kundensegmente.
Hiermit lassen sich zusätzliche »statische« Merkmale ableiten und dienen so
der mehrwertbringenderen Anreicherung von Stammdaten.
Big Data trägt folglich im Umkehrschluss auch dazu bei, dass MDM weiterhin eines der Top IT -Themen sein
wird. Eine jährliche Wachstumsrate
von 18% bei aktuellem Volumen von
2,17 Mrd. € weltweit spricht für sich.4
Gleichzeitig wird deutlich, dass sich
MDM weiterentwickeln muss. So müs4

Gartner »Magic Quadrant for MDM of Product Data«, 2010
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sen etwa Data Governance Funktionen
dahingehend erweitert werden, dass mit
vertretbarem Aufwand Informationen
aus fragwürdigen und zahlreichen Quellen regelbasiert klassifiziert und somit
vertrauensvoll prozessseitig nutzbar
gemacht werden. Vor allem aber müssen bestehende MDM -Lösungen selber
mit größeren Datenmengen und erhöhter Performance bei Datentransfer und
-abfragen zurechtkommen. Dies stellt
ein Manko der meisten aktuellen Softwarelösungen auf dem Markt dar. Der
Fokus ist auf das Beziehungsmanagement zwischen den Stammdaten gleicher
und übergreifender Domänen zu richten,
da dieses schnell mit mehreren 100 Mio.
Datensätzen zu Buche schlagen kann.
Entwicklungen hierzu greifen selbst wieder auf In-Memory Technologien oder
NoSQL Datenbanken, meist auf Basis des
Frameworks Hadoop, zurück.
Aufgrund langjähriger Erfahrung
aus realisierten Projekten im Bereich
Data Handling, speziell der technologischen und fachlichen Expertise in den
Bereichen Stammdatenmanagement
und Datenbanktechnologien, bieten wir
unseren Kunden eine ganzheitliche und
professionelle Beratung. Als Dienstleister finden wir dort etablierte System-und
Prozesslandschaften vor und starten
deshalb nicht auf der grünen Wiese. Vielmehr suchen wir gemeinsam Synergien
und schließen Lücken, wo eingesetzte

Technologien an Ihre Grenzen stoßen.
Dabei ist es uns wichtig, eine passende
Big Data Strategie zu entwickeln, um
sicherzustellen, dass man sich nicht im
Datendschungel verliert. Voraussetzung hierzu ist eine MDM Strategie, die
wesentliche Methoden und Prozesse
beschreibt und nutzbar macht. Dies
ermöglicht, qualitativ gute Informationsträger und nachvollziehbare Datenflüsse
bereitzustellen.
Der Big Data Hype wird mittelfristig
dafür Sorge tragen, dass in deutschen
Unternehmen der Stellenwert und Reifegrad von MDM weiter vorangetrieben
wird. Eine MDM Strategie ist Basis für
erfolgreiche Big Data Projekte und darauf aufbauende Analysen und Entscheidungen. Und obwohl MDM wesentlich
mehr beinhaltet als den reinen Einsatz
von Tools, werden gerade diese durch Big
Data eine technologische Weiterentwicklung erfahren und so dem Umgang mit
Unternehmensdaten zu Gute kommen.

Der Autor
Holger Feigenbutz ist
Consultant und Business Development
Manager Industrie für
den Bereich Master
Data Management –
BPM – PDM bei der
ISB AG.
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VON BIG ZU SMART

Intelligente Energienutzung dank Smart Data


SmartEnergyHub verwandelt den Stuttgarter Flughafen in eine Energiezelle.

Das weltweite Marktvolumen für SmartData-Lösungen wird Prognosen zufolge
bis zum Jahr 2017 auf über 50 Milliarden Euro wachsen. Um dieses Potenzial für die deutsche Wirtschaft zu
erschließen, fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMW i) ausgewählte Big-DataProjekte im Technologieprogramm
»Smart Data – Innovationen aus Daten«.
Im Energie-Sektor wird unter anderem
das Projekt SmartEnergyHub gefördert, das ganze Infrastrukturen wie
Flughäfen in Energiezellen verwandelt.

Daten sind im digitalen Zeitalter der
Rohstoff für wirtschaftliche Wertschöpfung und in immer größerem Umfang
vorhanden: Social Media, StreamingDienste sowie die zunehmende Vernetzung im »Internet der Dinge« tragen zu
diesem beispiellosen Wachstum bei. Die
Auswertung dieser Daten stellt jedoch
eine große Herausforderung dar, die mit
klassischen Datenanalysesystemen kaum
zu bewältigen ist.
Neue Methoden und Herangehensweisen, die diese Datenmengen auf
Basis von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT ) nutzbar
und damit wirklich wertvoll machen,
werden unter dem Begriff Smart Data
zusammengefasst. Deutschland hat
gute Chancen, in diesem Bereich künftig
international eine führende Rolle einzunehmen. Heute steht der Einsatz von
10

Smart-Data-Technologien allerdings
noch weitgehend am Anfang und konzentriert sich dabei vor allem auf einige
spezifische Bereiche wie Online-Marketing und E-Commerce in größeren Unternehmen und Organisationen.
Technologieprogramm fördert
Leuchtturmprojekte aus dem Big-DataBereich
Mit dem Technologieprogramm »Smart
Data – Innovationen aus Daten« leistet
das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMW i) einen wichtigen Beitrag zur breitenwirksamen
Erschließung dieses Markts am Standort Deutschland. Das Projekt folgt den
Zielstellungen der unter Federführung
des BMW i entwickelten IKT -Strategie
»Deutschland Digital 2015« sowie des
Zukunftsprojekts »Internetbasierte
Dienste für die Wirtschaft« im Rahmen
der Hightech-Strategie 2020 der Bundesregierung.
Gefördert werden insgesamt 13 ausgewählte Leuchtturmprojekte aus den
Bereichen Industrie, Mobilität, Energie
und Gesundheit. Diese Projekte arbeiten
an der Entwicklung innovativer Dienste
und Dienstleistungen, die sich speziell
an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU ) richten. Angesprochen
werden dabei Anbieter und Anwender
gleichermaßen, um Hürden beim Einsatz von Smart-Data-Technologien zu

beseitigen und allen Anforderungen zu
entsprechen.
Smart Data im Energiesektor: Vom
Smart Meter zu Smart Energy
Im Energiesektor sorgt die stark steigende Anzahl an intelligenten Stromzählern
(»Smart Meter«) für ein wachsendes
Datenaufkommen. Für die Auswertung
dieser Daten sind die Versorger noch
längst nicht ausreichend vorbereitet.
Zu den zukünftigen Handlungsfeldern
gehört neben der datenunterstützten
Integration des Stroms aus erneuerbaren
Energiequellen, auch die Steuerung von
Spannungsschwankungen und Stromausfällen auf Basis von Datenanalysen
sowie Verfahren für die Verbrauchsmustererkennung und Prognose künftigen
Bedarfs.
Infrastrukturen werden zu Energiezellen
Die Betreiber von wichtigen und teilweise kritischen Infrastrukturen wie Flughäfen, Seehäfen, Industrie- und Chemieparks, Fabriken und Fertigungsanlagen
oder Bürogebäuden sind bedeutende
Verbraucher und gleichzeitig Erzeuger
großer Energiemengen. Darüber hinaus
besitzen solche großen Infrastruktursysteme erhebliche Speicherkapazitäten
und verfügen über nennenswerte Lastverschiebungspotenziale, was sie für
Energieinfrastrukturen höchst relevant
werden lässt. Als autonome, separat steuerbare Energiezellen leisten sie einen
VKSI MAGAZIN Nr. 13 Winter 2015

Von Prof. Dr. Christof Weinhardt und Dr. Daniel Zech
bedeutenden Teil zur Energiewende,
indem sie Schwankungen durch die Einspeisung erneuerbarer Energie ausgleichen können. Wenn beispielsweise der
Energiebedarf in einer Region punktuell
besonders hoch, die Gesamtenergieeinspeisung aber gleichzeitig auf niedrigem
Niveau ist, weil z.B. weder die Sonne
scheint noch der Wind weht, kann der
lokal angesiedelte Industriepark seine
Leistung punktgenau herunterfahren,
um das Netz dadurch zu entlasten. Auf
der anderen Seite kann die Leistung
hochgefahren werden, wenn die Einspeisung in wind- und sonnenreichen Zeiten
besonders hoch ist und Überkapazität im
Netz herrscht.
Dies bedeutet für die Betreiber eine
erhebliche Erweiterung ihres traditionellen Kerngeschäfts und stellt sie damit
auch vor neue Herausforderungen. Sie
müssen sogenannte Demand-ResponseServices in ihrer Rolle als Energiezellen
zuverlässig, stabil und kostengünstig
erbringen und diese kontinuierlich optimieren. Zudem sehen sich die Betreiber
mit veränderten Kostenstrukturen von
Energiequellen und Technologien sowie
Änderungen der Gesetzgebung konfrontiert – verursacht etwa durch die
Ziele der Bundesregierung im Zuge der
Energiewende oder des G-7 Gipfels, der
eine vollständige Dekarbonisierung der
Energieinfrastruktur bis zum Ende des
Jahrhunderts beschlossen hat. All dies
sind Herausforderungen, auf die Infrastrukturbetreiber klassischerweise nicht
vorbereitet sind, denen sie sich künftig
jedoch werden stellen müssen.
SmartEnergyHub verwandelt
den Stuttgarter Flughafen in eine
Energiezelle
Das Team des Smart-Data-Projekts
SmartEnergyHub arbeitet derzeit an
einer technischen Lösung, um den Stuttgarter Flughafen für diese Aufgaben
fit zu machen. Dafür verfolgt das Projekt einen plattformbasierten Ansatz,
der Infrastrukturbetreibern und Energieverbünden mithilfe von Sensordaten ein prognose- und marktbasiertes
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Energiemanagement ermöglicht. Neue
echtzeitfähige Energiemanagementsysteme helfen dabei, die dynamischen Entwicklungen im Zuge der Energiewende
abzubilden und neue Dienstleistungen
und Geschäftsmodelle zu ermöglichen.
Die Umwandlung des Stuttgarter Flughafens in eine Vorzeige-Infrastrukturzelle
dient dabei als anschauliches Beispiel,
das sich später auch auf andere Infrastrukturen wie Bahnhöfe, Seehäfen oder
Industrieparks übertragen lässt.
Neu an SmartEnergyHub ist vor allem
die ganzheitliche Betrachtung unter
Einbeziehung der Faktoren Zeit und
Datenvolumen. So soll eine intelligente
Nutzung der Datenmengen eine Optimierung des Energiemarktes in Echtzeit
ermöglichen und die Kombination unterschiedlicher Faktoren wie etwa »Klima«
und »Fahrgast« neue, nützliche Vorhersagen ermöglichen. Durch die Betrachtung der Energiezelle in einem größeren
Kontext als Teil eines Zellverbunds soll
der Datenaustausch zwischen Energiesystemen gefördert und eine Optimierung des Gesamtsystems erreicht werden.
Ziel ist ein IT-Toolkit für
Infrastrukturbetreiber
Ganz zu Beginn des Projekts steht der
Entwurf der Systemarchitektur, also
die Auswahl der Messdaten und Sensoren sowie die Entscheidung, wie die
Daten aufbereitet, verwaltet und genutzt
werden. Im zweiten Schritt wird dieses
theoretische Modell auf seine Praxistauglichkeit getestet. Auf Basis konkreter
Business Cases wie etwa der Frage »Wie
kann ein Flughafen Geld mit der Lösung
verdienen?« werden mithilfe interner
und exogener Datenquellen anschließend präzise Prognosen erstellt.
Das anvisierte Ergebnis des Projekts
ist ein IT-Toolkit für Infrastrukturbetreiber, das in der Lage ist, die bestehenden
Systeme und bereits erfasste Daten des
Infrastrukturbetriebes zu integrieren.
Hierfür sind zum einen leistungsfähige, cloudbasierte Datenbanken nötig,
die große Datenmengen in kurzer Zeit

aufnehmen und verarbeiten können.
Zum anderen werden Softwarekomponenten benötigt, die eine einfache und
standardisierte Anbindung der Systemelemente sowie deren Steuerung und die
Visualisierung zentraler Informationen
als Entscheidungsunterstützung ermöglichen.
Das Zusammenführen und die intelligente Verknüpfung der Daten erlauben
es, Synergien zu identifizieren und das
Gesamtsystem zu optimieren. Nutzer
können mit den zusätzlichen Erkenntnissen Maßnahmen zur Energieeinsparung,
Kostenoptimierung oder CO2-Reduktion
umsetzen. Aus Big Data wird Smart Data
und das IT-Toolkit ein wichtiges Werkzeug für die Energiewende.
Vor dem Hintergrund des Technologieprogramms »Smart Data – Innovation aus Daten« wird deutlich, dass
der Einsatz von Smart-Data-Lösungen
eine enorme Chance für den Standort
Deutschland darstellt. Leuchtturmprojekte wie das Projekt SmartEnergyHub
zeigen sowohl die große Vielfalt als auch
das Potenzial von Diensten und Dienstleistungen, die auf dieser Technologie
aufbauen. Ob für Großunternehmen oder
kleine und mittelständische Betriebe: Die
Einbindung von Smart Data ist grundlegend für den Erfolg der Digitalisierung in
Deutschland.
Die Autoren

Prof. Dr. Christof Weinhardt, Leiter der Begleitforschung des BMWi-Technologieprogramms
„Smart Data – Innovationen aus Daten“, Direktor am FZI Forschungszentrum Informatik und
am Institut für Informationssysteme und Marketing des Karlsruher Instituts für Technologie
Dr. Daniel Zech, C
 onsultant bei der Fichtner IT
Consulting AG, Konsortialführer des SmartData-Projekts SmartEnergyHub
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PORTRÄT

Gameforge – Play The World

Die Gameforge AG ist der führende Anbieter von Free-to-Play-Spielen in Europa. Weltweit agiert der Karlsruher Publisher als
einer der Größten in diesem Geschäftsbereich in der gesamten, westlichen Hemisphäre.

Den Grundstein für die Erfolgsgeschichte
legte der heutige CEO und Gründer der
Gameforge, Alexander Rösner, bereits
im Jahr 2002, als er das Browser-Spiel
OG ame entwickelte. Bis heute wird die
Weltraumsimulation von millionen Fans
weltweit gespielt. Als einer der ersten
Titel überhaupt verzichtete das Spiel
auf Downloads jeglicher Art und konnte
von Beginn an ohne Installationsroutine
direkt über den Browser gespielt werden.
Neben der Pioniergeschichte auf technischer Ebene setzte OGame auch in wirtschaftlichen Bereichen vor 13 Jahren auf
Innovation und baute damit bis heute
geltende Maßstäbe für das Free-to-PlayModell in Europa auf. In dieser Form der
Monetarisierung spielt jeder das Spiel
grundsätzlich kostenlos. Durch IngameVerkäufe können die Spieler lediglich
Zeitvorteile oder Vanity-Items – meist
rein kosmetischer Natur – erwerben.
Das Modell »Zeit gegen Geld« setzt sich
in der gesamten Branche mehr und mehr
durch.
Angesiedelt im Technologiepark
Karlsruhe vertreibt die Unternehmensgruppe mit 450 Mitarbeitern über 20
Spiele in mehr als 75 Ländern und hat
dabei rund 450 Millionen registrierte
Kunden. Das Portfolio umfasst browser
– und client-basierte Online Spiele sowie
12

auch zunehmend Spiele für mobile Plattformen. Neben dem Gründungsspiel
OG ame führt Gameforge auch Lizenzen namhafter internationaler Titel wie
Metin2, AION – Free-to-Play oder TERA:
Fate of Arun im aktuellen Portfolio.
Zukunftsorientiert am Markt agierend
baut Gameforge in der Unternehmensstrategie nicht nur auf Eigenentwicklungen und Lizenz-Deals, sondern ist
als sogenannter Third-Party-Publisher
aktiv. Gemeinsam mit Entwicklungsstudios in den USA arbeitet Gameforge
so unter anderem an einer Fortsetzung
der, in der Spielerwelt weit bekannten,
Reihe Orcs Must Die, deren dritter Teil
Orcs Must Die! Unchained kurz vor der
Fertigstellung steht. Auch das digitale
Sammelkartenspiel HEX: Shards of Fate
entsteht in enger Kooperation mit einem
amerikanischen Entwicklungsstudio.
Für HEX übernimmt Gameforge auch
erstmalig die Publishing – sowie die Marketing-Verantwortung für den gesamten
nordamerikanischen Markt und stellt
sich damit für die Zukunft noch breiter
im Bereich Online-Spiele auf.
Kreative Arbeit in familiärer Atmosphäre
Die richtige Unternehmenskultur ist die
beste Basis für neue und wegweisende
Ideen. Deshalb bietet die Gameforge AG

eine ungezwungene und harmonische
Atmosphäre. Kreative Pausen werden
so zum Beispiel im Spielezimmer verbracht. Retro-Flipperautomaten, SpieleKonsolen, eine Tischtennis-Platte und
ein Billard-Tisch stehen für Mitarbeiter bereit. Beim gemeinsamen Spielen
wurde so schon manch neuer, kreativer
Gedanke entwickelt. Der Grundsatz der
alten Lateiner, dass ein gesunder Geist
in einem gesunden Körper wohnt, wird
auch bei der Gameforge befolgt. Neben
einem reichhaltigen Frühstücks – und
Mittagessensangebot fördern zahlreiche interne Sportgruppen nicht nur die
sozialen Bindungen, sondern auch die
Gesundheit der Mitarbeiter. Doch nicht
nur für kreative Ablenkung und Verpflegung ist gesorgt; auch betriebliche
und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten werden ebenso gefördert, wie
Gesundheitsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Medizinern und Krankenkassen. Regelmäßige Feedback – und Entwicklungsgespräche, flache Hierarchien
und eine offene Diskussionskultur, sowie
Teambuilding-Maßnahmen sorgen für
eine gesunde Wertschätzungs – und
Fehlertoleranz-Kultur innerhalb des
Unternehmens. Ein Mal im Jahr findet außerdem zur kreativen Entfaltung
ein Game-Jam statt, der den Namen
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»Hammerzeit« trägt. Interne Programmierer, Grafiker, Sound – und LevelDesigner kooperieren, seit diesem Jahr
auch zusammen mit Studierenden des
KIT s, um nach nur einem Wochenende ein bereits voll spielbares Projekt zu
präsentieren. Nach einer demokratischen Abstimmung erhalten die besten
drei Teams einen Preis, um die geleistete
Arbeit zu würdigen. Der Game-Jam trägt
nicht nur zum Austausch bei, sondern
sorgt zudem für eine individuelle Persönlichkeitsentwicklung, in dem eigene
Grenzen überwunden und Spiel-Visionen zum Leben erweckt werden.
Damit ein noch besseres Wirgefühl
entsteht, gibt es außerdem abhängig von
der Jahreszeit verschiedene Firmen-Feiern, bei dem jeder Mitarbeiter herzlich
eingeladen ist. So bewirtet beispielsweise die Geschäftsleitung im Winter auf

VKSI MAGAZIN Nr. 13 Winter 2015

einem eigenen Weihnachtsmarkt ihre
Mitarbeiter. Mit Ausschank und Vergabe
von Getränken und Essen werden Leistungen und Ergebnisse des letzten Jahres
wertgeschätzt.
Gameforge und Karlsruhe
Als Karlsruher Spieleanbieter liegen
Gameforge besonders regionale Projekte am Herzen. Natürlich spielt dabei das
Thema Online-Fähigkeit immer eine
zentrale Rolle. In einer beispielhaften
Kooperation tritt der Publisher so als
Hauptsponsor beim städtischen Projekt
KA-WLAN auf. Mit diesem Projekt erhalten sowohl einheimische Bürger als auch
Touristen kostenlosen Internetzugang
über Funk – ohne Datenbegrenzung und
ohne zeitliche Einschränkung. In zwei
Straßenbahnen, die seit dem 23. August
2015 in den Pilotbetrieb gestartet sind,

wird für den Weg zur Arbeit oder Schule
ebenfalls mithilfe der Gameforge ein KAWLAN-Hotspot angeboten.
Zudem unterstützte Gameforge die
Stiftung Hänsel + Gretel und damit
direkt die Karlsruher Initiative »Echt
Klasse«; eine Ausstellung, die sich an
Kinder im Alter zwischen sechs und zehn
Jahren wendet und die Bildung eines
gesunden Selbstbewusstseins fördert.
Im spielerischen Umgang lernen Kinder
an sechs Stationen ihre Gefühle besser
wahrzunehmen und geeignet darauf zu
reagieren.
Freund und Partner war Gameforge
indes beim diesjährigen, 300. Stadtgeburtstag von Karlsruhe. 15 Wochen lang
wurde mit zahlreichen Events und Veranstaltungen, wie den Schlosslichtspielen, gefeiert.
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KARLSRUHER SOFTWAREGESPRÄCH

Daten schürfen für den SmartEnergyHub


Aydin Mir Mohammadi, Chief Software Architect bei bluehands

Dr.-Ing. Christoph Schlenzing, Geschäftsführer von Seven2one

Seven2one und bluehands sind zwei Firmen aus dem VKSI, die am Leuchtturmprojekt SmartEnergyHub beteiligt sind. Im
Karlsruher Software-Gespräch heben Christoph Schlenzig von Seven2one und Aydin Mir Mohammadi von bluehands einige
Aspekte des Projekts hervor.

Paradigmenwechsel
Das Energiesystem in Deutschland befindet sich im Umbruch.
Früher erzeugten in Deutschland fast ausschließlich große
Kraftwerke den Strom, die so betrieben wurden, dass die relativ gut prognostizierbare Stromnachfrage gedeckt war. Die
Übertragungsnetze waren so aufgebaut, dass einzelne Kraftwerksausfälle gut abgefangen werden konnten. Doch seit 15
Jahren sind die erneuerbaren Stromerzeugungstechnologien
unaufhaltsam auf dem Vormarsch und decken heute bereits
30% der Stromnachfrage ab. Diese erzeugen jedoch nur Strom,
wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Die Stromerzeugung schwankt seitdem immer stärker. Oft wird zu viel oder
zu wenig Strom produziert. Die Regelung dieses sehr volatilen Systems und damit die Aufrechterhaltung einer stabilen
Stromversorgung ist eine immer größere Herausforderung.
Die an windreichen Sonnentagen heute noch notwendige
Abschaltung von Windkraftwerken und PV-Anlagen als letztes Mittel ist dabei unwirtschaftlich und widersinnig. Stattdessen gilt es, die Nachfrageseite so flexibel zu machen, dass
die Energie genau dann verbraucht wird, wenn sie erzeugt
wird. Das ist die Grundidee vom Smart Grid und für diese die
Digitalisierung der Energieversorgung braucht es vor allem
IT-Lösungen. Hier entsteht gerade ein Eldorado für die IKT
Branche.
Christoph: Eine zuverlässige Stromerzeugung ist die Grund-

lage unseres täglichen Lebens. Ohne Strom geht nichts mehr.
Kein Kühlschrank, kein Licht, keine Computer, keine Telefon, kein Trinkwasser, keine Tankstellen, keine Lebensmittel.
Eine Zukunft, die Strom zum größten Teil aus erneuerbaren
14

Energiequellen erzeugt, so wie es die Bundesregierung propagiert, darf die Sicherheit der Stromerzeugung nicht beeinträchtigen, damit unser komplexes und energetisch anspruchsvolles
Leben aufrecht erhalten werden kann. Strom ist ein flüchtiges
Gut, es muss genau dann erzeugt werden, wenn es gebraucht
wird. Dazu müssen Erzeuger und Verbraucher nahtlos zusammenspielen. Dies wird eine Herausforderung, wenn die Stromerzeugung von den Launen des Wetters abhängt. Die naheliegendste Idee sind Stromspeicher. Aber solche Speicher sind
klein und teuer. Die günstigere Lösung ist, die Stromverbraucher so zu ertüchtigen, dass sie den Schwankungen der Erzeugung folgen können und Strom dann verbrauchen, wenn er im
Überfluss da ist. Und die den Gürtel enger schnallen, wenn die
sogenannten »Dunkelflaute« kommt. Das gilt natürlich noch
mehr für die in Zukunft rasant zunehmende Zahl der Elektroautos. Die Netze werden zusammenbrechen, wenn abends
alle heimgekommenen Elektroautos gleichzeitig beginnen,
ihre Batterien zu laden. Diese Koordination von Angebot und
Nachfrage mit vielen d.h. Millionen von »Teilnehmern« ist im
Wesentlichen ein Kommunikationsproblem. Sie ahnen es: für
Kommunikationsprobleme haben wir IT-Firmen immer sofort
eine Antwort: Die Lösung heißt IKT!
In diesem Fall heißt die Lösung: Internet der Dinge. Alle
Stromerzeuger und alle Geräte, die einen nennenswerten
Stromverbrauch haben müssen an ein Kommunikationsnetz
angeschlossen sein und ihre Betriebszustände melden. Diese
Informationen werden dann auf verschiedenen Ebenen (lokal,
regional, national, europaweit) analysiert, eine Bewertung
der aktuellen und erwarteten Knappheit durchgeführt. Diese
Bewertung wird dann in Form eines Steuersignals z.B. als
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Aydin Mir Mohammadi und Christoph Schlenzig

Aydin: Unsere Generation ist ja noch unter dem Diktat des
Stromsparens und der Vermeidung von Stromverbrauch erzogen worden. Davon werden wir uns verabschieden, wenn der
Strom regenerativ und oft im Überfluss da ist. Wir werden den
Strom dann verbrauchen müssen, wenn es welchen gibt. Auch
z.B. für die Heizung oder das warme Wasser, was früher als Verschwendung galt. Regenerativer Strom wird Erdöl und Gas im
Wärmemarkt verdrängen. Wegen den Schwankungen muss der
Stromverbrauch auch intelligenter werden. Wenn Überschuss
an Strom erwartet wird, können z.B. vorher die Wärmespeicher gelehrt werden und die Tiefkühltruhen auf die maximale erlaubte Temperatur angehoben werden. Im gewerblichen
Bereich gilt das noch viel mehr: für ein Krankenhaus mit einem
Blockheizkraftwerk und einer Photovoltaikanlage, dazu einem
Wärme- und einem Kältespeicher, gilt es etwa zu planen, ob
man das Blockheizkraftwerk abschaltet, wenn der Wärmespeicher voll und der Strom teuer ist oder ob man weiter Strom
produziert und die dann überschüssigen Wärme in Kälte für
den Eisspeicher umwandelt. Hier braucht es intelligente Energiemanagementsysteme, die auch vorausschauend agieren
können. In unserem vom Wirtschaftsministerium geförderten
Forschungsprojekt SmartEnergyHub wird zusammen mit dem
Projektpartner »Flughafen Stuttgart« ein derartiges System
entwickelt, das in der Lage ist, seine eigenen Anlagen intelligent
zu betreiben. Ziel des Projektes ist es, eine IT-Lösung zu ent
wickeln, die optimal an die Bedürfnisse des Flughafens angepasst ist.

Prognosen
»Smart« bezieht sich natürlich immer auf den Algorithmus,
nicht auf die Daten. Bei der Energiewende sind präzise Prognosen der zu erwartenden Erzeugung der zentrale Erfolgsfaktor.
© Tom Kohler

momentaner Strompreis an das Energiesystem zurückgemeldet. Die Geräte müssen nun so viel Intelligenz besitzen, sich an
diesem Signal auszurichten.

Aydin: Die Datenmenge explodiert mit der Vielzahl der Anla-

gen und der Kürze der Planungsintervalle relativ schnell. Jede
der 2 Millionen Erzeugungsanlagen wird stündlich prognostiziert, denn eine Optimierung des Systems geht nur, wenn man
weiß, was auf einen zukommt. Diese Prognosen werden verteilt, aggregiert und bewertet. Auf der Verbraucherseite müssen
die Flexibilitätspotentiale eingesammelt und bewertet werden.
Alle diese Daten müssen dann miteinander zusammenhängend
verarbeitet werden. Damit kommen wir ganz schnell in Größenordnungen, in denen normale Systeme, die man heute hat,
nicht mehr funktionieren. Man braucht andere Rechner, andere Algorithmen, andere Datenbanken. Und hier entsteht die
Herausforderung für die IT, die Herausforderung, an der wir im
Moment gerade arbeiten.
Christoph: Im Moment hat derjenige Energieversorger am

Markt die größten Vorteile, der die besten Prognosen erstellt.
Für eine Abweichung von der Prognose wird man »bestraft«,
denn dann muss man teure Regelenergie für den Ausgleich
bezahlen, den der Netzbetreiber für diese Fälle bereit hält. Deswegen gibt es heute Server, die ständig Prognosen erstellen und
gekauft Prognosen einsammeln. Diese Prognosen werden dann
kontinuierlich bewertet und gebenchmarkt: inwieweit sind sie
eingetroffen, welche waren die besten, wann waren sie am besten und wie kann man daraus eine kombinierte Prognosen konstruieren, die besser ist, als jede einzelne.

k
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Daten schürfen für den SmartEnergyHub

Geschwindigkeit
Mit dem 80% Ziel der Bundesregierung wird es Schwankungen
in der Stromerzeugung geben, die noch drei bis fünfmal stärker sind als heute. Die Regelungsfähigkeit der konventionellen
Kraftwerke, die in der gleichen Geschwindigkeit heruntergefahren werden, wie die erneuerbaren Erzeuger bei aufkommendem Wind und Sonnenschein hoch fahren, wird dann
nicht mehr ausreichen. Das gesamte Energiesystem muss sich
in dieser Geschwindigkeit regeln lassen.

Aydin: Und dazu kommt die dritte Komponente, die Zeit. Es

nützt nichts, wenn ich die nächsten Stunden optimieren will,
für diese Optimierung aber 2 Stunden brauche. Wir müssen
also auch schnell sein. Denn auch der Stromhandel beschleunigt sich. Auf dem Intraday Energiemarkt kann ich Strom als
Produkt in Zeitscheiben kaufen und verkaufen. Die gehandelten Zeitscheiben werden immer kürzer, von früher 1 Stunde auf
heute 15 Minuten und in Zukunft 5 Minuten. Die Vorlaufzeit, zu
denen ich diese Zeitscheiben handeln kann, betragen bald nur
noch 30 Minuten.

Christoph: Um diese Regelfähigkeit in der gewünschten

Geschwindigkeit zu erreichen, brauchen wir die wichtigen
Daten in Echtzeit und intelligente, schnelle OptimierungsAlgorithmen. Wir stellen fest, dass es große Bereiche gibt, wo es
gar keine Daten gibt, so z.B. bei Haushalten, Kleinverbrauchern
und den Verteilnetzen während es bei Industrieunternehmen
eher zu viele Daten gibt. Beim Flughafen Stuttgart gibt es zum
Beispiel 85.000 Sensoren, deren Daten bisher noch gar nicht
für das Energiemanagement genutzt werden. In unserem Forschungsprojekt versuchen wir nun, diese Daten zu erschließen.
Im Moment herrscht im Projekt deswegen so eine Art Goldgräberstimmung. Dann wird sortiert, denn nicht alle Daten sind
für die energetische Steuerung relevant. Die wichtigen Daten
müssen dann in Zukunft in Echtzeit in das System einfließen.
Das ist die erste Stufe. Der zweite Schritt besteht darin, wie man
aus diesen Daten mit Algorithmen Geld machen bzw. Kosten
senken kann, dass man intelligente Schlussfolgerungen aus
den Daten zieht. Der Flughafen kann mit dem SmartEnergyHub seinen Energieverbrauch weiter optimieren und damit
die Energiekosten senken. Auf der anderen Seite könnte er bei
hohen Strompreisen auf dem Intradaymarkt oder dem Regelenergiemarkt Strom verkaufen und so zusätzliche Erlöse erzielen oder bei niedrigen Strompreisen den Strombezug erhöhen
und so Geld sparen.
16

Christoph: d.h., ich kann schon heute an einem Tag 96 Viertel-

stunden-Produkte handeln, jedes einzelne Produkt hat seinen
eigenen Preis, der sich bis zu 30 Minuten vorher noch ändern
kann. Wenn der Flughafen Stuttgart hier Geld verdienen will,
muss die Regelfähigkeit seines Energiesystems das auch hergeben. So etwas kann nur noch automatisch funktionieren. Hier
schlägt die große Stunde der IT. Am Schluss entscheidet nämlich ein Algorithmus, ob der Preis gut ist und wie viel Strom wir
jetzt verkaufen sollten. Und dieser Algorithmus sollte natürlich dazulernen, je länger er am Energiemarkt handelt. Auf der
einen Seite habe ich also ein System, das praktisch in Echtzeit,
also während des Betriebs, gesteuert werden muss und auf der
anderen Seite habe ich den Markt, der auch immer mehr in
Richtung Echtzeit geht. Mein System soll sofort auf steigende
Preise reagieren können, indem es alles hochfährt, was Strom
produzieren kann und dabei den Stromverbrauch maximal
reduziert. Den dann entstehenden Überschuss verkaufe ich
gewinnbringend am Markt. Und das ganze mit 30 Minuten
Vorlaufzeit in 5 Minuten-Scheiben. Das ist eine Herausforderung, bei dem einem das Herz als Informatiker und Systemanlaytiker höher schlägt.
Das Gespräch führte Susann Mathis.
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CYBERTRENDS

Die zweite Hälfte des Schachbretts
50 Jahre Gordon Moore

Kolumne von Matthias H0rnberger, Vorstand CyberForum

N

icht nur Karlsruhe hat 2015 einen runden Geburtstag, sondern auch die Formulierung des Moore’schen Gesetzes. Vor
genau 50 Jahren stellte der Intel-Mitgründer Gordon Moore eine These für die Entwicklung der Computertechnik auf, die
heute als wichtigste Gesetzmäßigkeit für die Transformation der Welt, die digitale Revolution gilt. Moore stellte fest, dass die
Leistungsfähigkeit der Computer sich etwa alle 12 Monate verdoppelt. Kurz darauf passte er den Zeitraum auf die seitdem gültigen 18 Monate je Verdopplung an. Die daraus folgende exponentielle Entwicklung der Rechnerleistung hat unser Leben radikal
verändert und doch stehen wir erst am Anfang.

Um die ungeheure Wucht einer exponentiellen Entwicklung
deutlich zu machen, nutzt der Zukunftsforscher Ray Kurzweil gerne die bekannte »Reiskornparabel«. Im 6. Jahrhundert wurde im Gupta-Reich im heutigen Indien das Schachspiel erfunden. Der Herrscher in der Hauptstadt Pataliputra
war so begeistert, dass er den Erfinder aufforderte, sich selbst
eine Belohnung zu wählen. Der so Beschenkte wollte vorgeblich
nur etwas Reis für sich und seine Familie und wählte das gerade erfundene Schachbrett als Grundlage für seinen Wunsch.
»Leg ein Reiskorn auf das erste Feld des Brettes, zwei auf das
zweite, vier auf das dritte und so weiter fort bis zum 64. Feld.«
So sollte es geschehen, weil das Anliegen als sehr bescheiden
gesehen wurde. Übersehen hat der Herrscher allerdings, dass
die Funktion 264 -1 sich auf die stattliche Gesamtzahl von 18,45
Trillionen Reiskörnern auf dem Brett addiert, ein Haufen der
den Mount Everest überragen würde und mehr Reis als in der
Weltgeschichte produziert wurde.
So wird auch die Entwicklung der Digitalen Revolution verlaufen und der schnelle Rechner hat schon festgestellt, dass
50 Jahre nach Moore rechnerisch nun gerade das 32. Feld
des Schachbretts erreicht ist. Die zweite Hälfte mit den Billionen, Billiarden und Trillionen wird erst kommen, schwindelerregend große Zahlen, die die menschliche Vorstellungskraft

übersteigen. Natürlich ist das nur ein Bild, um die Geschwindigkeit der technologischen Veränderung zu verdeutlichen. Es
gab auch früher schon exponentielle Entwicklungen, die Menschen verkraftet haben z.B. nach der Erfindung der Dampfmaschine. Nur waren die Exponenten damals verhältnismäßig
klein, sodass es bei diesem Tempo mehr als 1.000 Jahre dauern
würde, um die zweite Hälfte des Bretts zu erreichen.
Nicht so bei der Digitalisierung. Wir sind mittendrin in dieser, die menschliche Vorstellungskraft oft übersteigenden Entwicklung, die durch weitere technische Innovationen noch verstärkt wird und deren Einfluss nicht abgeschätzt werden kann:
Industrie 4.0, Sensortechnik, Robotik, Big Data – um nur einige zu nennen. Bei den Daten z.B. sind Moore und das Schachbrettbeispiel schon bald Geschichte. Nach Schätzungen wird
es 2020 weltweit 40 Zettabyte an Daten geben, 15 Zettabyte
davon in der Cloud. Ein Zettabyte sind 1021 Byte oder 1.000
Milliarden Terabyte. Damit werden wir bei den Daten bald in
der 9. Reihe des Schachbretts angelangt sein und wir werden
alle Hände – oder besser Computer – voll zu tun haben, die
Informationsflut im Griff zu halten. »Daten sind das Öl des 21.
Jahrhundert und Analytics ist der Verbrennungsmotor«, sagt
Peter Sondergaard von Gartner. Es gibt also viel zu tun für gute
Mathematiker und Informatiker.

Matthias Hornberger ist seit 2010 Vorstandsvorsitzender des CyberForum e.V.. Er ist im
Hauptberuf CFO der KIZOO AG (ehemals
WEB.DE AG), deren Vorstand er seit dem
Börsengang im Jahr 2000 angehört. Die Durlacher KIZOO Technology Ventures hilft jungen
Startup-Teams im IT-Umfeld zu wachsen. Der
Schwerpunkt liegt auf Seed- und FrühphasenFinanzierungen von SaaS, Internet & Mobile
Services und Social Applications.

Gordon Moore with Robert Noyce at Intel in 1970 
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VON BIG ZU SMART

Über Big Data zu Smart Data
Laut einer Gartner Studie [1][2] vom Mai 2015 soll sich der Hype um das Thema Hadoop –prominentester Vertreter unter den
Big Data Tools – voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren legen. Als Gründe werden unter anderem das fehlende Verständnis
für den Wert von Hadoop und die hohen Kosten für Hard- und Software aufgeführt. Es stellt sich aber die Frage, ob es nicht doch
sinnvoll sein könnte, die durch Big Data gewonnene Sensibilisierung für die Analyse von Daten aufrechtzuerhalten und diese
auch für kleine Datenmengen, in Form von Smart Data, verfügbar zu machen?

Von NoSQL profitieren
Um es vorweg klarzustellen: Daten fallen nach wie vor bei vielen Unternehmen
in Deutschland in erheblichen Mengen an. Beispielsweise in der Telekommunikationsbranche. Hier kann man
durchaus von Big Data sprechen. Dabei
gilt es die Frage zu beantworten, ob alle
Daten gesammelt werden müssen, um
später eine Auswertung durchführen
zu können, oder ob es nicht besser ist,
lediglich die relevanten Informationen
zu sammeln. Denn auch in kleineren
Datenmengen können aussagefähige
Informationen enthalten sein. Technologien wie NoSQL sind hierfür anwendbar
und zeigen Vorzüge gegenüber den alten
bekannten relationalen Datenbanken.
Als Analogie – für den Vergleich beider
Technologien – kann man das Parken
eines Autos in einem Parkhaus heranziehen. Bei einer relationalen Datenbank
wird der PKW komplett in seine Komponenten zerlegt und diese einzeln abgelegt

oder »geparkt«, mit dem Vorteil, dass
extrem wenig Raum beansprucht wird.
Bei NoSQL wird hingegen das Auto als
Ganzes »geparkt« bzw. gespeichert.
Hieraus wird deutlich, dass relationale
Datenbanken vor allem zu der Zeit an
Bedeutung gewonnen haben als Plattenspeicherplatz noch sehr teuer war. Heute
ist es eher umgekehrt: die Kosten für
Hardware sind im Vergleich zur Entwicklerstunde vernachlässigbar.
Suchmaschinen für Smart Data
Viele der am Markt verfügbaren Suchmaschinen können ebenfalls in den Bereich
der NoSQL- Datenbanken eingeordnet
werden. In ihrem Buch »Search Based
Applications« [3] zeigen die Autoren
Gregory Grefenstette und Laura Wilber
auf, wie Suchmaschinen gewaltige Mengen von sowohl unstrukturierten als
auch strukturierten Daten zusammenbringen und diese nahezu in Echtzeit
verarbeiten. Vor diesem Hintergrund

sind ausgesprochen neuartige Anwendungsszenarien – im Vergleich zu den
weitverbreiteten NoSQL-Datenbanken
– denkbar. So lässt sich mit diesen Suchmaschinentechnologien beispielsweise
in kürzerer Zeit ein System aufbauen,
das mit einem Datawarehouse (DWH)
vergleichbar ist und mit dem zusätzlich unstrukturierte Informationen wie
Dokumente analysiert werden können.
Diese kombinierte Analysemöglichkeit
kann man entsprechend für eine Wettbewerbsbeobachtung nutzen, etwa für
eine, bei der die zu vergleichenden Güter
keinen eindeutigen EAN-Code (Barcode)
besitzen. In solchen Fällen sind Suchmaschinentechnologien außerordentlich
wirkungsvoll einsetzbar, um aus gewöhnlichen Daten aussagefähige Informationen (Smart Data) zu gewinnen und dies
bei geringeren Investitionssummen im
Vergleich mit den altbekannten DHWLösungen.

Abbildung 1: Beispielaufbau für einen Cluster mit Elasticsearch
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Elasticsearch
Am Beispiel von Elasticsearch [4] stellen wir nachfolgend einige wesentliche
Merkmale einer modernen Suchmaschine vor. Sie steht unter der Apache Lizenz
2.0 frei als Open-Source-Produkt zur
Verfügung, basiert auf Java-Technologie
und nutzt die ebenfalls frei verfügbare
Such-Bibliothek Lucene.
Neben der klassischen Volltextsuche
gibt es für Elasticsearch sowie für die
meisten anderen Suchmaschinen heutzutage vielfältige weitere Anwendungsszenarien. Hierzu gehören sowohl die
Nutzung als Cache und Primär-Speicher
für relationale Datenbanken, aber auch
Themen wie Geo-Suche bzw. Geo-Marketing, DWH und Business Intelligence
oder Log-File-Analysen. Insbesondere
durch Log-File-Analysen konnte Elasticsearch in der Vergangenheit einen höheren Bekanntheitsgrad in Zusammenhang
mit dem ELK-Stack [5] erlangen.
Die Nutzung von Elasticsearch gestaltet sich recht einfach. Ein Grund hierfür
ist, dass für die gesamte Kommunikation
JSON verwendet wird.
Ein weiteres wesentliches Merkmal ist
die Schemalosigkeit von Elasticsearch.
Dies bedeutet, dass ein Index, der zur
Daten-Ablage genutzt wird, dynamisch
angelegt werden kann, ohne dass man
zuvor den Aufbau definiert. Vor allen
Dingen zu Beginn eines Projektes ist das
hilfreich, um rasche Fortschritte zu erzielen. Man sollte natürlich trotz Schemalosigkeit genau definieren, welche Daten
wie abgelegt werden.
Mit Plugins stellt Elasticsearch einen
eleganten Mechanismus für Erweiterungen bereit. Plugins können beispielsweise eine Administrations-Oberfläche für
den Suchserver enthalten, aber auch über
neue Funktionalitäten wie Security oder
Analyzing verfügen.
Bei Projekten, die mit Elasticsearch
arbeiten, sind – im Vergleich zu vielen
auf dem Markt befindlichen Big Data
Technologien – insbesondere die ersten
Schritte unkompliziert.

Skalierung und Verteilung
Die Verteilung der Daten ist bei Suchmaschinen ein unerlässlicher Aspekt.
Dies hat einen wesentlichen Einfluss auf
die Skalierbarkeit, die Ausfallsicherheit
sowie den Umgang mit stattlichen Datenmengen.
Hier setzt Elasticsearch auf ein Cluster-Modell, das aus einer Vielzahl von
Knoten auf verschiedenen Rechnern
besteht. Auf den jeweiligen Knoten liegen
die Indexe mit den Daten, wobei sich ein
Index auch über mehrere Knoten erstrecken kann. Für einen Index definiert man
wiederum Shards, die einem Knoten
zugeordnet sind.
Wir veranschaulichen dies anhand
des Beispiel-Clusters mit den beiden
Indexen »otcdrug« und »document« in
Abbildung 1.
Alle Daten des Index »otcdrug« werden in einem Shard gespeichert, der auf
Knoten 2 repliziert wird. Mit Replicas
wird die Ausfallsicherheit erhöht und
die Skalierung bei Leseabfragen erreicht.
Durch dynamisches Hinzufügen von weiteren Knoten und Replicas ist eine zügige
Skalierung mit Elasticsearch durchführbar.
Für den Index »document« sind 4
Shards mit Replizierung definiert. Diese
verteilen sich automatisch auf die vorhandenen Knoten des Clusters. Vorteil
ist hier, dass damit der Index über zahlreiche Knoten verteilt ist. Mit Sharding
stellen die Plattenkapazitäten einzelner
Rechner keinen Engpass mehr für die
Indexgröße dar.
Das Beispiel verdeutlicht, wie
zunächst mit wenig Infrastruktur ein
Projekt gestartet und bei steigenden
Datenmengen extrem einfach auf neuartige Anforderungen reagiert werden
kann.

Fazit
Suchmaschinentechnologien zeigen
besonders wirkungsvoll die innovativen
Möglichkeiten von NoSQL auf. Unserer
Meinung nach sollte man sich mit dieser
Technologie auf jeden Fall beschäftigen.
Die Anwendungsszenarien sind ungemein vielfältig. Beginnend mit zügigeren
Zugriffen auf strukturierte Daten, die
man zuvor mit komplexen SQL-Statements abgefragt hat, bis hin zu Analysen,
die ein Realtime-Datawarehouse ersetzen können.
Referenzen
[1] h
 ttp://www.gartner.com/newsroom/
id/3051717
[2] h
 ttp://www.heise.de/developer/meldung/
Gartner-Studie-Hadoop-Hype-ebbt-offenbar-ab-2652188.html
[3] G
 regory Grefenstette / Laura Wilber :
Search-Based Applications: At the Confluence of Search and Database Technologies.
Morgan & Claypool Publishers (21. Dezember 2010)
[4] h
 ttps://www.elastic.co/products/elasticsearch
[5] h
 ttps://www.elastic.co/products

Die Autoren

Peter Soth

Tobias Kraft
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NACHWUCHSFÖRDERUNG

Überwältigende Resonanz auf Karlsruher Tech
Karlsruher Schulen suchen weitere Sponsoren

Angesichts sinkender Geburtenzahlen
und im europaweiten Vergleich unterdurchschnittlicher Absolventenzahlen
in den Ingenieurwissenschaften wird es
immer wichtiger, technische Talente bei
Kindern früh zu entdecken, sie für technische Berufe zu begeistern und ihnen
ein Grundverständnis für technische
Zusammenhänge zu vermitteln.
So entstand im Herbst 2014 im Vorstand des Cyberforums die Idee, an
Karlsruher Schulen Technik-AGs zu initiieren, in denen Schülerinnen und Schüler
in kleinen Teams spannende technische
Aufgabenstellungen in von Notendruck
freien Projektarbeiten bewältigen. Die
20

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sollen dabei spielerisch elementare
Kenntnisse aus Mechanik, Statik, Elektromechanik, Elektronik, Optik und
Informatik gewinnen, physikalische
Phänomene und darauf basierende technische Entwicklungen kennen lernen
und in die Mechatronik und angewandte
Informatik (Konstruktion und Programmierung von Robotern, automatischen
Steuerungen, Nachrichtenübermittlung)
eingeführt werden.
Die Resonanz auf diese Initiative war
überwältigend: Zahlreiche Gymnasien signalisierten ihr Interesse, und alle
neu gegründeten Technik-AGs waren in

kürzester Zeit überlaufen – von einem
mangelnden Interesse an Technik bei
Schülerinnen und Schüler kann also
keine Rede sein.
Für die Ausstattung der Technik-AGs
mit Konstruktionsbaukästen (fischertechnik oder Lego Technik) im Wert von
3.500 € je AG konnten die Unternehmen
Harman Becker Automotive, ISB AG, die
Karlsruher Michelin Reifenwerke, der
Lions-Club Karlsruhe-Turmberg, die
Volksbankstiftung und Secorvo als Sponsoren gewonnen werden.
Inzwischen konnten so innerhalb
eines knappen Jahres an insgesamt zehn
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nik-Initiative
Von Dirk Fox

Karlsruher Gymnasien eine Technik-AG
ausgestattet werden.
Am 13.06.2015 traten 23 Teams aus
acht der geförderten AG s beim ersten
»Karlsruher Schul-Robotik-Cup« in zwei
Disziplinen mit ihren selbst entwickelten
Robotern gegeneinander an. Der Robotik-Cup wurde in der Aula des BismarckGymnasiums unter der Schirmherrschaft
der Schülerakademie Karlsruhe und mit
der Firma fischertechnik als Hauptsponsor ausgetragen.
Der Wettkampf widerlegte noch ein
Vorurteil: Ein Drittel der über 80 Teilnehmer war weiblich – und drei der
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sechs Hauptpreise gingen an reine Mädchen-Teams.
Inzwischen haben weitere Gymnasien ihr Interesse an der Einrichtung einer
Technik-AG bekundet und möchten mit
ihren Schülern beim nächsten »Karlsruher Schul-Robotik-Cup« im Frühsommer 2016 antreten.
Anfang 2015 begannen die ersten
Karlsruher Grundschulen mit dem Aufbau von Technik-AGs – zwei Grundschulen konnten dank der Unterstützung von
inovex und der STP AG mit fischertechnik-Konstruktionsbaukästen im Wert
von 2.500 € ausgestattet werden. Auf
einem eigenen »fischertechnik-Cup« mit

Ausstellung werden diese AG s erstmals
voraussichtlich im Herbst 2016 ihre technische Kompetenz unter Beweis stellen.
Gesucht werden nun noch weitere Sponsoren, die mit einer einmaligen
Unterstützung von 3.500 € (Gymnasien)
bzw. 2.500 € (Grundschulen) die Einrichtung weiterer Technik-AGs an Karlsruher Schulen ermöglichen.
Kontakt: dirk.fox@secorvo.de
Weitere Informationen zur Technik-Initiative und dem Karlsruher Schul-Robotik-Cup unter
http://www.karolab.de
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Smart Brains for Smart Data

M

it wohligem Schauer, mit Faszination und Entsetzen
erfährt man regelmäßig von neuen Anwendungen der
Datensammlungen, die sich scheinbar von selbst anlegen.
25 Milliarden vernetzte Geräte werden laut einer Prognose von
Gartner im Jahr 2020 in Betrieb sein. Und im Alltag ist man
hin- und hergerissen: Wenn das Telefon rät, wegen eines Staus
zehn Minuten früher loszufahren, ist das praktisch, aber auch
ein bisschen unheimlich.
In einer Studie des Heidelberger Forschungsinstituts Sinus,
bekannt für seinen Milieuansatz, wird zwischen drei großen
Internet-Nutzergruppen unterschieden. Das sind zum einen
die digitalen Außenseiter, dann die digitalen Immigranten, darunter die verantwortungsbedachten Etablierten und die postmateriellen Skeptiker und schließlich die viel zitierten digital
Natives, diese unterscheidet man in die effizienzorientierte Performer, digital Souveräne und unbekümmerte Hedonisten.
Vor allem letztere bezahlen mit ihren Daten. Kein Beispiel
macht das deutlicher als der plattformübergreifende Vergleich
zwischen der kostenfreien App des Spiels Angry Birds mit
der kostenpflichtigen Version: die kostenfreie Version überträgt deutlich mehr Daten als die kostenpflichtige Version des
Spiels. Details dazu kann man nachlesen beim Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI), einer
Gründung der Deutschen Post AG, die mit dieser gemein-

nützigen Gesellschaft an das Briefgeheimnis anknüpfen will.
http://tinyurl.com/njcj3hs
Viele stellen sich dumm, was die Verknüpfung der gesammelten Daten anbelangt, meist aus Bequemlichkeit. Dennoch:
Überfordert sind wir alle. Hier sollen Smart Drugs und Brain
Boosters die Leistung steigern, rundum konzentrierter, wacher
und schlauer machen. Pharmazeutisches Neuro-Enhancement nennt man das elegant oder schlicht: Hirndoping. Nach
einer Ritalin-Welle setzt der informierte Doper inzwischen
auf Modafinil. Allgemein herrscht jedoch die Ansicht, dass es
gegenwärtig noch keine wirksamen Brain Boosters geben soll.
Lediglich Modafinil scheint die Fähigkeit zu besitzen, akuten
Schlafmangel kurzfristig zu kompensieren.
Doch über die Nebenwirkungen ist nur wenig bekannt. Und
nein, die Redaktion kennt keine Bezugsquellen. Ohnehin ist ein
tiefer, erholsamer Nachtschlaf das Beste
für ein smartes Gehirn.

Herzlich
Ihre Susann Mathis
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Karlsruhe knüpft die Netze dichter
Preisverleihung des VKSI

Von links: Thomas Lüdtke (Technologiepark GmbH), Professor Dr. Ralf Reussner (KIT/FZI), Professor Dr. Rainer Neumann (Hochschule Karlsruhe –
Wirtschaft und Technik), die Preisträger: Kiana Rostami, Alexander Wachtel, Christian Stier, Korbinian Molitorisz, Dr. Erik Burger, Misha Strittmatter.
Stefan Schürle (andrena objects ag), Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup. 

Ganz im Zeichen der Netzwerke stand die Veranstaltung des
Vereins der Karlsruher Software-Ingenieure (VKSI ) im Forschungszentrum Informatik: Christian Mähler von der PTV
Group präsentierte unter dem Titel »Intelligenter Verkehr
aus Karlsruhe« softwaretechnische Einblicke in die Verkehrsoptimierung für LKWs und PKWs, Dr. Thomas Schuster von
esentri AG und Gastwissenschaftler am FZI stellte mit RegioMOVE die Vision für einen Mobilitätsverbund vor, in dem die
Anbieter Mobilität ihre Angebote intermodal – also Verkehrsmittelunabhängig – miteinander vernetzen.
Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des VKSI
Förderpreises. Stifter des Preises sind die andrena objects ag
und der Technologiepark Karlsruhe. Ausgezeichnet wurden
durch die jeweils mit 750 EUR dotierten VKSI-Förderpreise:

Lehrpreise:
Dr. Erik Burger
Korbinian Molitorisz und Alexander Wachtel
Abschlussarbeiten:
Christian Stier (Anerkennung)
Misha Strittmatter – beste grundlagenorientierte
Abschlussarbeit
Kiana Rostami – beste anwendungsorientierte
Abschlussarbeit
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Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup unterzeichnet vor der Preisverleihung die Urkunden des VKSI-Förderpreises

Der erste VKSI-Förderpreis an Dr. Erik Burger wurde durch
den Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, und die beiden
anderen Preise durch die Professoren Reussner (KIT/FZI) und
Rainer Neumann (Hochschule Karlsruhe – Wirtschaft und
Technik) überreicht.
Mentrup nutzte selber die Gelegenheit zur Vernetzung und
erläuterte die Rolle von RegioMOVE als einem von elf prämierten regionalen Entwicklungskonzepten für Baden-Württemberg. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die
TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) zu den Regionen mit dem
größten Innovations- und Entwicklungspotenzialen in BadenWürttemberg gehört. »Die Auszeichnung unterstreicht die
enormen Potenziale, die in der TechnologieRegion Karlsruhe
konzentriert sind«, betont der Oberbürgermeister, der auch
Vorsitzender der TechnologieRegion Karlsruhe ist.
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GUTE VORSÄTZE

Bereit für die Zukunft: Die Namen der großen Zahlen


aus wikipedia.de

Symbol

Name

Ursprung

Wert

Y

Yotta

gr. ὀκτώ oktṓ und daraus ital. otto = acht

1024

Z

Zetta

ital. sette = sieben

1021

E

Exa

gr. ἕξ héx = sechs

1018

P

Peta

gr. πεταννύναι petannýnai = alles umfassen /
gr. πέντε pénte = fünf

1015

T

Tera

gr. τέρας téras = Ungeheuer /
gr. τετράκις tetrákis = viermal

1012

G

Giga

gr. γίγας gígas = Riese

109

M

Mega

gr. μέγα méga = groß

106

k

Kilo

gr. χίλιοι chílioi = tausend

103

1.000 Tausend

h

Hekto

gr. ἑκατόν hekatón = hundert

102

100 Hundert

da

Deka

gr. δέκα déka = zehn

101
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1.000.000.000.000.000.000.000.000 Quadrillion
1.000.000.000.000.000.000.000 Trilliarde
1.000.000.000.000.000.000 Trillion
1.000.000.000.000.000 Billiarde

1.000.000.000.000 Billion

1.000.000.000 Milliarde
1.000.000 Million

10 Zehn
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