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Datenkonzepte für die Zukunft 
- Modernes Navigieren durch komplexe Datenwelten - 
 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler produzieren immer mehr Daten: Sie 
beobachten, simulieren und analysieren. Mit der Datenmenge steigen auch die 
Anforderungen an die langfristige Aufbewahrung und Nutzung dieser komple-
xen Daten. Im Rahmen der Kieler „Datenmanagement Infrastruktur“, einer Ko-
operation verschiedener gemeinsamer Großprojekte der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel (CAU) und des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften 
(IFM-GEOMAR), entwickeln Datenmanagerinnen und Datenmanager ein inno-
vatives Verfahren, um auch komplexe Datenbestände sicher zu akquirieren und 
anschließend zu veröffentlichen. In einem vorab online erschienenen Kommen-
tar der internationalen Fachzeitschrift Nature Geoscience stellen sie ihre Me-
thoden vor. (Beteiligt sind der Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ und die 
Sonderforschungsbereiche 574 und 754.) 
 
Wissenschaft basiert häufig auf Daten: aus Beobachtungen, Modellsimulationen 
und Analysen. Täglich wächst der Datenberg weiter an. Der Einzelne hat viel-
leicht noch einen Überblick über seine Daten, doch Wissenschaft lebt von Aus-
tausch und Kooperation. Daten gemeinsam nutzen, und sie langfristig auch für 
zukünftige Generationen zuverlässig zur Verfügung zu stellen, ist eine neue und 
stetig wachsende Herausforderung unser global vernetzten und mobilen Ge-
sellschaft. Die Forschenden brauchen für diese Aufgabe Unterstützung. Diese 
muss sowohl aus persönlichen Kontakten wie technischen Systemen bestehen, 
um auf diese Weise Effizienz und Qualität miteinander zu verbinden. 
 
„Früher wanderten die Daten auf Magnetbändern und Festplatten in die Archive 
von Rechenzentren“, so Dirk Fleischer, Datenmanager am Kieler Leibniz-Institut 
für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR). Gut gepflegt waren sie dann viel-
leicht noch lesbar, aber selten gut dokumentiert und kaum online verfügbar. Die 
Herausforderungen der modernen Wissenschaft haben sich jedoch stark ge-
wandelt. Globale Vernetzung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und online Ver-
fügbarkeit haben die Ansprüche an das Datenmanagement erheblich verändert. 
„Darauf haben wir hier in Kiel mit einem neuen Konzept zum Datenmanage-
ment reagiert“, so Dirk Fleischer. Gemeinsam mit Kai Jannaschk von der Grup-
pe Technologie der Informationssysteme am Institut für Informatik der Kieler 
Christian-Albrechts-Universität sollen neue Wege beschritten werden, um Da-
tenfriedhöfe zu vermeiden. 
 
„Die Rolle von Datenmanagern muss sich von Datenkuratoren zu Datennaviga-
toren ändern. Diese dirigieren den zukünftigen Datenstrom von den For-
schungsinstituten zu den Datenarchiven, wo die ‚Datenbibliothekare’ die Lang-
zeit-Archivierung der  relevanten Daten erledigen“, beschreibt Fleischer das 
Konzept, das am 21. August in der Online Ausgabe der internationalen Fach-
zeitschrift Nature Geoscience erschienen ist. 
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„Die Aufgabe der neuen Datennavigatoren ist zukünftig nicht mehr nur das ein-
fache Einsammeln der Daten. Die Erstellung von Schnittstellen zu den Lang-
zeit-Archiven steht vielmehr im Vordergrund, um eine Konvertierung der Daten 
des lokal vorliegenden, strukturieren Datenbestandes in die Importstrukturen 
des gewünschten Datenarchivs durchzuführen“, ergänzt Kai Jannaschk. Dies 
sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann per Mausklick eigen-
händig durchführen können. 
 
Um die Datenverfügbarkeit zu erhöhen muss die Datenlandschaft in Zukunft 
noch weit besser technisch integriert werden. „Es kann nicht sein, dass Daten-
kuratoren jede einzelne Datei in die Hand nehmen müssen’“, so Kai Jannaschk. 
Da muss gegensteuert werden, sind sich die beiden Autoren einig. Das Um-
schwenken jetzt einläuten und so die Zukunft gestalten, heißt ihre Devise. 
 
 
Links:  
https://portal.ifm-geomar.de/web/guest/about-us Portal der Kieler Datenmana-
gement Infrastruktur am Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-
GEOMAR) 
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