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„Das Verhalten der 
Nutzer treibt die IT ein 
Stück weit vor sich her.“1

„Social Collaboration 
haben uns unserer Kinder 
vorgemacht.“2 „Big Data ist 
eine Modeerscheinung. Sie 
sind Problem und Chance 
zugleich.“3 „Die ganze 
Welt ist plötzlich voller 
Sinn und Bedeutung.“3

„Wir sind in das Zeitalter 
des Kunden eingestiegen. 
Firmen müssen ihre 
Handelsbeziehungen und 
Prozesse überdenken.“4

„Cloud erspart erst einmal 
keine Kosten. Aber wenn 
wir die Anforderungen der 
Kunden erfüllen wollen, 
haben wir keine andere 
Wahl.“5 „Der klassische 
Windows-Desktop liegt 
im Sterben.“6 „Wir haben 
die meisten Trends nicht 
erkannt. Diese Technologie 
hat den Hype-Zyklus 
übersprungen.“7

1 Martin Niemeier, Solution Sales Manager

CEMEA, VMware

2 Karl-Heinz Streibich, CEO, Software AG

3 Dr. Wolfram Jost, CTO, Software AG

4 Martina Koederitz, Vorsitzende der

Geschäftsführung, IBM Deutschland

5 Oliver Menzel, CEO wusys GmbH (IT-

Dienstleistungen, Cloud-Lösungen)

6 Martin Niemeier, VMware

7 Oliver Menzel, wusys

� So also hört es sich an, wenn ei-

ne systemverändernde Technologie 

durchbricht; eine „disruptive“ Tech-

nologie, wie die Branche zu sagen 

pflegt. Als neue Praktiken grenzenlo-

ser IT-Anwendung zwingen 1. Cloud, 

2. Mobile, 3. Social Media, 4. Big Da-

ta8 die Branche und ihre Kunden in 

so gut wie allen Bereichen der Wirt-

schaft und des öffentlichen Lebens, 

die Geschäftsprozesse neu zu ge-

stalten. 72 Jahre nach der Erfindung 

des ersten Computers durch Konrad 

Zuse geben dabei zum ersten Mal 

8 Nach einer repräsentativen Umfrage

des BITKOM können sich erst 14 % der

Bevölkerung unter dem Begriff Big Data

etwas vorstellen. Jeder zweite Bundes-

bürger kennt den Begriff Big Data noch

gar nicht. Jeder Vierte hat zwar schon

einmal davon gehört, weiß aber nicht,

was es bedeutet.

in der Geschichte die Verbraucher 

der Computer- und Softwareindust-

rie vor, wohin die Reise geht. Bisher 

gültige Marktregeln werden auf den 

Kopf gestellt. 

Shareconomy –
neue Ökonomie des Teilens

„Das Internet schafft eine Kultur des 

Teilens“, so Professor Dieter Kempf, 

Präsident des Branchenverbandes 

BITKOM9. In der Folge entstehe ei-

ne Ökonomie des Teilens. Die CeBIT-

Macher haben sie „Shareconomy“ 

getauft und als Leitthema über ihre 

Veranstaltung gestellt. Frank Pör-

schmann, für die CeBIT verantwort-

licher Vorstand der Deutschen Mes-

9 http://www.bitkom.org/de/markt_sta-

tistik/75257_75237.aspx

Außer Kontrolle

Bericht von der CeBIT 2013

5. bis 9. März in Hannover

Vera Münch

Erklärten die Shareconomy (v.r.n.l.): Frank Pörschmann, für die CeBIT verant-

wortliches Vorstandsmitglied der Deutsche Messe AG, Professor Dieter Kempf, 

Präsident des Branchenverbandes BITKOM und Vorstandsvorsitzender der 

DATEV e.G., Nürnberg und Maurice Shahd, Pressesprecher von BITKOM.
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se AG, erläuterte: „Shareconomy ist 

aktuell einer der wichtigsten Trends 

der digitalen Welt.“ Der Begriff ste-

he für das Prinzip des Teilens und 

gemeinsamen Nutzens sowohl von 

Wissen, Kompetenzen und Kontak-

ten als auch von Dokumenten, Inf-

rastrukturen, Produkten und Dienst-

leistungen. „Teilen ist das neue Ha-

ben“, so Pörschmann. Es sei Zeit für 

neue Ideen und Denkmuster.

Neben den immateriellen Gütern 

sollen in Zukunft also auch die mate-

riellen Güter geteilt werden: Digitale 

Inhalte, physische Gegenstände und 

sogar die Finanzierung neuer Unter-

nehmen und Entwicklungsvorhaben; 

eben alles, was irgendwie teilbar ist. 

Hoffnung auf Internet und
Unternehmens-Neugründungen

„Das Heil wird in der Internetwirt-

schaft und in Start-Ups gesucht“, 

berichtete Ulrich Dietz, Gründer 

und Vorstandsvorsitzender von GFT 

Technologies. Der umtriebige Ma-

nager hat bereits im letzten Jahr 

50 Start-Ups im Rahmen des von 

ihm gemeinsam mit der CeBIT und 

der Unternehmensberatung Ernst & 

Young als strategischen sowie weite-

ren Partnern10 ins Leben gerufenen 

Wettbewerbs Code_n auf die CeBIT 

gebracht. In diesem Jahr stand der 

globalen Wettbewerb, um den he-

10  http://www.code-n.org/about/part-

ners/strategic

rum eine internationale Communi-

ty11 aufgebaut wird, unter der Über-

schrift: „Lösungen für die Energie-

wende“. Wieder durften 50 siegrei-

che Start-Ups aus 13 Ländern ihre 

innovativen Ideen dazu auf einem 

kostenlosen Areal in künstlerisch ge-

staltetem Ambiente vorstellen. Mit 

Partnern waren insgesamt 64 Aus-

steller auf dem Areal vertreten. Zu-

sammen mit den 20 Start-Ups, die 

das Partnerland Polen mit nach Han-

nover gebracht hatte, fehlte es der 

CeBIT 2013 wahrlich nicht an ide-

enreichen, wagemutigen Jungunter-

nehmern. 

Start-Up-Finanzieru ng
durch Crowdfunding und
 Crowdinvesting

„Code_n ist auch eine Frischzellen-

kur für die CeBIT“, erklärte Dietz. 

Man wolle mit dem Wettbewerb „ei-

ne Plattform bereitstellen für den 

Austausch und die Erneuerung, auf 

der sich Pioniere und Möglichmacher 

begegnen – die Innovationskraft von 

Start-ups mit der Nachhaltigkeit eta-

blierter Unternehmen zusammen-

bringen. „Aber wenn man kein Geld 

hat, ist das Problem gestern wie 

heute groß“, so der erfolgreiche Un-

ternehmer. Code_n hat deshalb im 

zweiten Jahr seines Bestehens nicht 

nur die CeBIT als reale Begegnungs-

11  http://www.code-n.org/about/part-

ners/community-partners

plattform zur Finanzmittelbeschaf-

fung bereitgestellt, sondern mit See-

match gleich auch noch einen Part-

ner für Crowdfunding-Ausschreibun-

gen ins Boot geholt. Auf der CeBIT 

wurden die Ausschreibung für die 

Beteiligung an den beiden Start-Ups 

„carzapp“ und „Changers.com“ auf 

seedmatch.de12 gestartet, wo sie bis 

zum 5. Mai läuft bzw. laufen sollte, 

denn für „carzapp“ war das Limit von 

250.000 Euro Beteiligungskapital in 

weniger als einem Monat erreicht. 

„Changers.com“ stand Ende März 

bei etwas über 50.000,- Euro. Auf 

der Wettbewerbs-Webseite13 kann 

man sich unter dem Punkt „Funding“ 

im „Newsroom“ ansehen, wie solche 

Informationen präsentiert und in ei-

gene Webseiten eingebunden wer-

den können. Natürlich stehen die 

Ausschreibungen auch auf der Seed-

match-Plattform; dort im Verein mit 

weiteren Start-Ups, die Crowd-Mittel 

gewinnen wollen. 

Der BITKOM unterscheidet übrigens 

zwischen Crowdfunding und Crow-

dinvesting. Crowdfunding ist nach 

seiner Definition „Die finanzielle Be-

teiligung über Online-Plattformen an 

kommerziellen, sozialen oder künst-

lerischen Projekten“, Crowdinves-

ting die „finanzielle Beteiligung über 

Online-Plattformen an Unterneh-

men“. 

12  https://www.seedmatch.de/

13  http://www.code-n.org/newsroom/

funding
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Big Data rücken Business-to-
Person ins Zentrum

IBM stellte Big Data und ihre Nut-

zung zur individuellen Kundenbe-

treuung in den Mittelpunkt der Ce-

BIT-Präsentationen. Darüber zu 

sprechen, wie funktionierende Kolla-

borations-, Geschäfts- und Abrech-

nungsmodelle für Big Data Nutzung 

in der Shareconomy aussehen könn-

ten, schien offenbar noch ein wenig 

zu früh. Auf die Frage, ob es schon 

Beispiele für gewinnbringende Mo-

delle gäbe, antwortete die Vorsit-

zende der Geschäftsführung von 

IBM Deutschland, Martina Koede-

ritz: „Ja, ich glaube unsere schon.“ 

Für Koederitz ist heute „nahezu je-

der Kunde auch ein digitaler Kunde“. 

Daraus leitet sie die Notwendigkeit 

ab, „Kundenbeziehungen individuell 

zu gestalten“. Wo früher „Business-

to-Business als oberstes Gebot“ ge-

golten hätte, laute die Zukunft „Busi-

ness-to-Person“. Das Individuum 

stehe im Zentrum jeglicher Kommu-

nikation und Interaktion. 

Big Ideas + Big Data = 
Big Business made in Germany14

IBM hat zusammen mit dem Fraun-

hofer Institut für Intelligente Analyse- 

und Informationssysteme (IAIS) von 

Juli bis Dezember 2012 eine Innova-

tionspotentialanalyse zur Nutzung 

von Big Data für Unternehmenszwe-

cke durchgeführt. Die Arbeit fand im 

Rahmen des vom Bundesministeri-

um für Wirtschaft und Technologie 

geförderten Forschungsprogramms 

THESEUS15 statt. 50 Anwendungsfäl-

le wurden systematisch ausgewer-

tet; Workshops mit Experten durch-

geführt. Die Ergebnisse und Erkennt-

nisse sind in der Broschüre „Big Da-

ta – Vorsprung durch Wissen“ und 

auf der Webseite von Fraunhofer 

IAIS unter der Rubrik Big Data16 zu-

sammengefasst. In den dort zur An-

sicht bereitgestellten Präsentations-

folien sind auch Handlungsempfeh-

lungen17 formuliert. Fraunhofer bie-

tet Unternehmen und Institutionen 

Beratung zur Einführung von Big Da-

ta sowie Schulungen zum Big Data 

Scientist18 an. 

Alle sind plötzlich Informations-
und Wissensmanager

Weil Teilen immaterieller Güter ganz 

eindeutig etwas mit den Inhalten – 

Daten und Contents – zu tun hat, 

kümmern sich plötzlich ganz viele 

ITK-Unternehmen auch um Daten-

auswertung und Analysen. Die Gro-

ßen der Branche, IBM, Microsoft, 

Software AG, SAP usw. haben ihre 

Technologien auf das Geschäft mit 

Business Intelligence und Business 

Analytics ausgerichtet. Aus den An-

bietern von Archivlösungen und Do-

cument Management Software zur 

14 © Fraunhofer IAIS

15 http://theseus.pt-dlr.de/

16 http://www.iais.fraunhofer.de/bigdata.

html

17 http://www.iais.fraunhofer.de/

fileadmin/user_upload/Abteilungen/

KD/pdfs/FraunhoferIAIS_Big-Da-

ta_2012-12-10.pdf

18 http://www.iais.fraunhofer.de/data-

scientist.html

Unterstützung von Verwaltungs-

arbeiten in Unternehmen werden 

Enterprise Content Management 

Solution Provider – Komplettdienst-

leister, die interne Informationsauf-

bereitung, -verwaltung und -archi-

vierung organisieren, beraten und 

externe Informationsquellen einbin-

den. 

Es ginge um „verstehen, verarbei-

ten, wissen“, so die ITyX-Gruppe 

in ihrer Werbung für „Software-

Lösungen für die Service-Ökono-

mie“, unter der sie, wie unzählige 

andere Anbieter auf der CeBIT, 

„die perfekte Verbindung von Con-

tent und Geschäftsprozess“ ver-

steht. Süleyman Arayan, CEO der 

ITyX-Gruppe subsummiert darun-

ter: „Das Erfassen von schriftba-

sierten Inhalten, das Extrahieren 

von Fachdaten und das Verknüp-

fen mit Bestandsinformationen“, 

welches seiner Meinung nach „nur 

durch selbstlernende Software-

Technologie wirksam und vor al-

lem nachhaltig technisiert werden 

kann. Diese Veränderungen wer-

den sich auf traditionelle Informa-

tionsanbieter deutlich auswirken, 

glauben Experten. BITKOM-Haupt-

geschäftsführer Dr. Bernhard Roh-

leder sieht z.B. auf die etablierten 

Marktforschungsunternehmen

harte Zeiten zukommen: „Das 

brauchen wir in Zukunft vielleicht 

nicht mehr.“

Lösungen für den Datenschutz

Big Data und die Cloud als Mittel zur 

Internationalisierung des Geschäf-

tes lassen funktionierenden Daten-

schutz und Datensicherheit noch 

drängender werden, als es dieser im 

Internet bisher schon war. „Daten-

schutz wird das neue Spannungs-

feld. Er muss bundesweit gelöst wer-

den“, fordert BITKOM-Präsidiums-

mitglied Michael Kleinemeier. Vor 

allem dort, wo sich Dienstleister um 

Lösungen für den Mittelstand be-

mühen, den KMU, die keine eigenen 

Cloud-Lösungen entwickeln sondern 

Martina Koederitz, Vorsitzende der Geschäftsführung 

von IBM Deutschland.
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ebendiese mieten wollen, werden 

jetzt erste Fortschritte sichtbar. Oli-

ver Menzel von der auf IT-Dienstleis-

tungen und Cloud-Services speziali-

sierten wusys Gmbh, Frankfurt, er-

klärte: „Der deutsche Datenschutz 

ist europaweit einer der besten. Die 

Technologie ist auch weiter als die 

Kunden.“ Mit dem deutschen Daten-

schutz, so Menzel, hätten Anbieter 

hierzulande „einen Riesen-USP“19. 

wusys bietet verschiedene Möglich-

keiten, seine Cloud-Dienstleistungen 

zu nutzen und hat ein interessantes 

Abrechnungssystem entwickelt. 30 

Tage lang kann man die Cloud gegen 

Registrierung kostenlos testen. 

Sicherheitsplattform „Sealed
Cloud“ für Cloud-Netzwerke

Die Uniscon GmbH, München, hat 

mit ihrem in Kooperation mit Fraun-

hofer AISEC20 und der SecureNet 

GmbH, München21 entwickelten Si-

cherheitssystem „Sealed Cloud“22

den Technologiewettbewerb „Trus-

ted Cloud“ des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Technologie 

gewonnen. Das Verfahren setzt 

sich aus verschiedenen Sicher-

heitsvorkehrungen zusammen, 

die in ihrer Kombination über 

die komplette Verarbeitungsket-

te wirken. „Bei der einzigartigen 

Sealed-Cloud-Technologie hat nur 

der Eigentümer der Daten Zugriff

zu seine Daten“, so Dr. Ralf Rie-

ken, CEO Uniscon GmbH.  Die 

Technologie wird als IDGARD 

zum Schutz der Privatsphäre von 

Internetnutzern und als deleGate 

zur Verwaltung von Web-Accounts 

in Unternehmen angeboten. Eine 

Cloud-Anwendung, die als eigen-

ständige Plattform in Netzwerken 

allgemein eingesetzt werden kann, 

19 USP = Unique Selling Proposition; Allein-

stellungsmerkmal im Verkauf

20 http://www.aisec.fraunhofer.de/de/

kompetenzen/projekte/sealed-cloud.

html

21 http://www.securenet.de/

22 http://www.sealedcloud.de/

geht Mitte 2013 bei Unternehmen-

spartnern in Testbetrieb. 

Bibliothekslieferanten teilen –
und finden neue Zielgruppen

Nach diesem Überblick über die gro-

ßen Themen und Trends der CeBIT 

2013 stellt sich einmal mehr die Fra-

ge, was Bibliothekslieferanten auf ei-

ner solchen Messe machen, obwohl 

es bei den übergeordneten Themen 

eindeutig neue Gemeinsamkeiten 

gibt. „Internationalen Kontakte pfle-

gen und neue gewinnen“, antworte-

te Erich Reinke, Geschäftsführer der 

Karbener Ingenieurschmiede Pro-

Serv wie aus der Pistole geschos-

sen. Dagmar Causley strahlte: „SAP-

Anwendern LIB-IT DMS vorstellen. 

Bringt richtig Spaß.“ Das Geschäft 

mit Firmenkunden liefe sehr gut, 

seit das Datenbanksystem Filero ei-

ne SAP-Schnittstelle hat und für die 

Integration mit dem SAP NetWeaver 

zertifiziert ist, so Causley. Die Prä-

sentationssäule auf dem Stand von 

Plustek, an der die Geschäftsführe-

rin der LIB-IT DMS GmbH den pro-

fessionellen Umgang mit digitalen 

Schriftstücken u.a. anhand zuverläs-

siger automatischer Versionsverwal-

tung von Word-Dokumenten vorführ-

te, war ständig von aufmerksam zu-

hörenden Messebesuchern umringt. 

Wenige Meter weiter auf demsel-

ben Stand zeigte Daniel Olzem von 

ImageWare die Touch-Screen-Ober-

fläche WalkUp23. Diese hat Imagewa-

re für sein Scan- und Capturing-Soft-

ware-System BCS-2 entwickelt. Wal-

kUp wird auch bei Plustek-Scannern 

eingesetzt. Die Bibliothekszulieferer 

teilen also nicht nur ihre Messestän-

de, sondern arbeiten auch anderwei-

tig eng zusammen. 

Auslieferung auf Mobilgeräte
zunehmend wichtiger

ProServ steht seit einigen Jahren mit 

auf dem Stand des Scanner-Herstel-

lers Image Access. „Wir haben eine 

gute, enge Zusammenarbeit auch 

im Vertrieb und bei den Produkten“, 

so Reinke. Dr. Hartmut Janczikow-

ski von der CCS Content Conversi-

on Specialists GmbH, Hamburg, wie 

ProSerV Untermieter bei ImageAc-

cess, ergänzt: „Die Prozesse erfor-

dern Kooperationen.“ Das Hambur-

ger Unternehmen entwickelt seit 35 

Jahren ganzheitliche Software- und 

Servicelösungen für große Biblio-

theks-, Sammlungs- und Archivdigi-

talisierungen und hat automatisier-

te Prozesse für die Erstellung und 

23 http://www.imageware.de/de/scan-

ning/scannen/scansoftware-bcs-2-wu/

Umringt von 

Messebesuchern: 

Dagmar Causley,

Geschäftsführerin 

von LIB-IT, zeigte 

CeBIT-Besuchern 

FILERO, jetzt für 

SAP-Netweaver 

zertifiziert.
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Präsentation von digitalen Presse-

spiegeln entwickelt. Zu den aktuel-

len Trends befragt erklärte Janczi-

kowski: „Die Auslieferung in die mo-

bile Welt ist wichtig.“ CCS hat zum 

100. Jahrestag des Untergangs der 

Titanic einen Pressespiegel mit den 

Veröffentlichungen in New Yorker 

Tageszeitungen in den Wochen nach 

dem Untergang als Web-App erstellt. 

Sie wurde auf der CeBIT auf einem 

Tablet-Computer gezeigt. Die Zei-

tungsberichte über den Untergang 

können mit weiteren Informationen 

über das Unglück verknüpft werden. 

Wie weit Image Access auf dem Weg 

in die Mobilwelt ist, zeigte Achim 

Pfriender vom International Sales 

Team. Der Selbstbedienungsscanner 

Bookeye 4 kann gescannte Bücher 

direkt in die Buchregal-App von Mo-

bilgeräten liefern. Ein QR-Code, der 

das Digitalisat des ausgewählten Bu-

ches kennzeichnet, wird mit der Ka-

mera eines Mobilgerätes vom Scan-

ner-Bildschirm abgelesen. Dann legt 

man das Mobile Device auf die Vor-

richtung am Scanner und das Digi-

talbuch wird ins virtuelle Buchregal 

übertragen. In den Scannern der 

Bookeye-Familie arbeiten ebenfalls 

BCS-2-Software und weitere Mo-

dule von ImageWare. ImageAccess 

hat 2010 die Vertriebsrechte für die 

Bookeye-Scanner von ImageWare 

übernommen. 

Bei Zeutschel:
ImageWare inside

Zeutschel setzt seit geraumer Zeit 

ebenfalls BCS-2 Software für seine 

Scanprozesse ein. Nun wird die Zu-

sammenarbeit mit ImageWare auf 

den Bereich der urheberrechtskon-

formen Präsentation digitalisierter 

Inhalte erweitert. Eine Woche nach 

der CeBIT wurde auf dem Bibliothe-

kartag in Leipzig ein entsprechen-

der Vertrag über die Zusammenar-

beit unterzeichnet. Bereits im Feb-

ruar hat Zeutschel mit Kyocera Do-

cument Solution Deutschland einen 

Distributionsvertrag geschlossen. 

Danach vertreibt Kyocera künftig die 

Zeutschel-Produkte zeta, OS 15000 

und OS12000. Weitere Beispiele da-

für, wie die komplexen Prozesse zu-

nehmend Kooperationen mit spezi-

alisierten Unternehmen erfordern 

und dabei die Branchengrenzen auf-

weichen. 

Mit zeta erobert Zeutschel jetzt 

auch die Bürowelt. Der formschöne 

Tischscanner kommt dort sehr gut 

an. Von den bisher weltweit knapp 

600 verkauften Geräten gingen nur 

250 in Bibliotheken. Ganz im Stil des 

innovativen Produktdesigns hat der 

Tübinger Spezialanbieter zur Vorstel-

lung des preisgekrönten Multifunkti-

onsgerätes eine Web-App herstellen 

lassen. Sie kann auf der Homepage 

aufgerufen werden. Konzipiert wur-

de die mobilgerätefähige Werbung 

vom Werbedienstleister CP4Tab-

lets24. 

Treventus bringt innovativen
Digital Collection Viewer

2007 hat das junge österreichi-

sche Start-UP Treventus mit sei-

nem schnellen, vorlagenschonen-

den Scan-Roboter einen ICT Preis 

der EU gewonnen. Seither geht es 

mit schnellen Schritten bergauf. 

Dem ersten großen Digitalisierungs-

projekt in der Bayerischen Staatsbi-

bliothek folgten Projekte in Schwe-

den in der Nationalbibliothek und in 

der Universitätsbibliothek in Göte-

burg. Mittlerweile umfasst die Pro-

duktpalette ein Digitalisierungssys-

tem, das den kompletten Workflow

vom Scannen bis zur Auslieferung 

abdeckt. Auf der CeBIT 2013 gab 

Treventus einen ersten Einblick in 

sein neues Produkt Nainuwa, eine 

browserbasierte Software zur dy-

namischen Darstellung gescannter 

Buchtitel und Buchseiten. Er kann 

Bilder als Miniaturen nebeneinander 

in Spalten oder horizontal darstel-

len, erlaubt freies hineinzoomen ins 

Einzelbild und bietet gute Such- und 

Sortierfunktionen. Wer den Treven-

tus Nainuwa Dynamic Digital Coll-

24 http://www.corporate-tablet-publishing.

de/

Vom Digitalisat bis zum mobilen Pressespiegel: Dr. Hartmut Janczikowski 

von der CCS Content Conversion Specialists GmbH, Hamburg, erklärt 

den Workflow hinter der aggregierten Information auf dem Tablet-PC. 

Zum 100. Jahrestag des Untergangs der Titanic hat CCS eine Web-App 

erstellt, die Informationen aus alten Zeitungsberichten verknüpft. 

Zeutschel goes mobile: Für den zeta wird jetzt auch per 

Web-App geworben. 
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ection Viewer testen möchte, kann 

sich bei sales@treventus.com mel-

den. 

TIB-Portal erschließt
 audiovisuelle Wissenschafts-
publikationen

Zum Schluss noch die allerneueste

Entwicklung zur Informationsgewin-

nung aus audio-visuellem (AV) Ma-

terial. Die TIB Hannover arbeitet mit 

dem Hasso-Plattner-Institut für Soft-

waresystemtechnik in Potsdam an 

einem AV-Portal25, das neue Formen 

der Suche in archivierten Videos und 

Filmen ermöglichen wird. Dafür wur-

den verschiedene Analysemethoden 

kombiniert und zu einer automati-

25 http://www.tib-hannover.de/de/ 

forschung-und-entwicklung/projekte/ 

av-portal/

sierte Videoanalyse mit Szenen-, 

Sprach-, Text- und Bilderkennung 

weiterentwickelt. Durch diese Analy-

se kann man bei der Suche Teilinfor-

mationen, die im Filmmaterial ent-

halten sind, sehr schnell finden und 

mit wenigen Klicks ganz gezielt dar-

auf zugreifen. Die semantische Ver-

knüpfung der Daten macht es zudem 

möglich, Suchergebnisse unter ver-

schiedenen Blickwinkeln zu betrach-

ten. So können die im AV-Material 

bereitgestellten Informationen auch 

zu neuem Wissen vernetzt werden.

Der Prototyp mit etwa 100 darun-

terliegenden Videos und Filmen 

zu Themen der Naturwissenschaft 

und Technik lief auf der CeBIT. Das 

AV-Portal soll ein Service der TIB 

werden. Die Freischaltung ist für 

2014 geplant. In einer der nächs-

ten Ausgaben von b.i.t.online wird 

die Entwicklung ausführlicher vor-

gestellt. 

Wenig Mobiles und kein
 Infrastrukturausbau

Gemeinsam boten die rund 4000 

Aussteller der CeBIT 2013 wieder 

eine unbeschreibliche Fülle span-

nender Entwicklungen, allesamt vo-

rangetrieben vom Fortschritt der In-

formatik und Softwaretechnik und 

seiner innovativen Anwendung, vor 

allem in Mobilgeräten. Mobile De-

vices waren in Hannover zwar auf 

den Messeständen an allen Ecken 

und Enden zu sehen und kaum ein 

Besucher kam ohne ein solches Ge-

rät. Aber so richtig sensationell Neu-

es aus und für die mobile Welt wur-

de nicht vorgestellt. So bemängelte 

die Fachpresse noch während der 

Veranstaltung, dass sich die CeBIT 

2013 zu wenig dem Thema „Mobil“ 

gewidmet hätte. Und ein zweites 

sehr wichtiges Thema fehlte: Der In-

frastrukturausbau. 2012 noch in al-

ler Munde, tat man in diesem Jahr 

so, als sei alles auf dem Weg und 

die Engpässe in der Netzversorgung 

Schnee von gestern. Wer die Netze 

auf der Messe benutzte, erfuhr sehr 

schnell, dass die Frage ausreichen-

der Netzkapazitäten zum Transport 

der Daten all dieser schönen Anwen-

dungen noch lange nicht gelöst ist. 

Eine Woche zuvor hatten die Smart-

Phones auf dem Mobile World Con-

gress in Barcelona die Mobilfunk-

netze zeitweise gesprengt. Ganz so 

schlimm war es in Hannover nicht. 

Aber die meisten der als Online-De-

mo geplanten Vorführungen blieben 

im Stau auf den Netzautobahnen 

hängen. Hier muss bis zum nächs-

ten Gipfeltreffen „im Herzen der di-

gitalen Welt“ deutlich nachgearbei-

tet werden. �

Gezielter Zugriff auf Teilinformationen in Audio-Visuellen Medien: Die TIB arbei-

tet mit dem Hasso-Plattner-Institut an einem neuen Portal für die schnelle, ge-

zielte Informationsgewinnung aus Videos und Filmen mit Inhalten zu Naturwis-

senschaft und Technik sowie deren semantische Vernetzung zu neuem Wissen.

Scan-to-Mobile: Bookeye hat die Auslieferung des digitalisier-

ten Buches direkt vom Scanner ins virtuelle Buchregal auf dem 

Mobilgerät realisiert. 

Vera Münch

Freie Journalistin und PR-Beraterin/PR+Texte

vera-muench@kabelmail.de
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CeBIT Innovation Award: 

Was Daniel Düsentrieb jun. aus THESEUS macht

Zum ersten Mal vergaben das Bundesforschungs-

ministerium (BMBF) und die Deutsche Messe AG

in diesem Jahr den „CeBIT Innovation Award für 

herausragende Entwicklungen in den Bereichen 

Design, Nutzerfreundlichkeit und Mensch-Maschi-

ne-Interaktionen“, die, wie Messevorstand Pörsch-

mann es ausdrückte, „disruptives Potential“ haben. 

Ausführlichere Informationen zu den ausgezeichne-

ten Arbeiten und ihren Schöpfern sind auf der Web-

seite26 des CeBIT Innovation Award bereitgestellt. 

Der mit 100.000 Euro dotierte Preis ist für drei Ge-

winner vorgesehen. Gleich im ersten Jahr wurden 

allerdings vier Sieger ausgezeichnet, weil die inter-

aktive Fernseh-Applikation „Swoozy“27 von Matthi-

26 http://www.cebitaward.de/ preis traeger-2013.html

27 http://www.cebitaward.de/preis traeger-2013/swoozy-

matthieu-deru.html

eu Deru aus Saarbrücken die Jury so begeisterte, 

dass sie einen „Young Innovator“-Sonderpreis hin-

terher schob und 10.000 Euro des Preisgeldes dafür 

abzwackte. Mit „Swoozy“ wird der Fernseher zum 

„Smart TV“, der einem Entdecken und Erlernen wei-

terführenden Wissens hilft. Beim Anschauen eines 

Films kann man sich durch eine Geste an der ent-

sprechenden Stelle des Bildschirms Informationen 

z.B. zu einem Schauspieler, einem Bauwerk oder 

einer Landschaft „aus der semantischen Cloud“ 

holen. Dabei werden alle Informationen sauber ge-

kennzeichnet und abgelegt. „Am Ende kennt man 

nicht nur den Film, sondern auch seinen Hauptdar-

steller“, erklärt Deru. Forschungserkenntnisse und 

Vorarbeiten zu dieser genialen Entwicklung stam-

men unter anderem aus den THESEUS-Projekten 

Alexandria und Contentus mit der Deutschen Nati-

onalbibliothek (DNB). Was Daniel Düsentrieb jun., 

wie ihn seine Kommilitonen an der Universität des 

Saarlandes manchmal scherzhaft nennen, aus den 

Forschungsarbeiten gemacht hat, ist mehr als fas-

zinierend. 

Den ersten Preis mit 50.000 Euro gewann Alexan-

der Löffler, Saarbrücken, mit seinem am Deutschen 

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 

(DFKI) entwickelten „Display as a Service“ (DAAS). 

Die Technik kann Displays von verschiedenen Mo-

bil-Geräten auf einem gemeinsamen Bildschirm zu-

sammenführen, z.B. Informationen von einem Tab-

let-PC und einem SmartPhone auf einem Großmo-

nitor im Sitzungsraum, um die verschiedenen Ar-

beiten der Sitzungsteilnehmer zu diskutieren. Der 

zweite Preis ging an Dominikus Baur und Sebastian 

Boring, deren Entwicklung „See-Throug Phone“ be-

liebige Inhalte aus dem SmartPhone berührungslos 

auf einen stationären Bildschirm (Fernseher, PC-

Monitor) übertragen und dort ferngesteuert abspie-

len kann; etwa, um Fotos von der letzten Party ge-

meinsam ansehen zu können. Sie erhielten für ihre 

Entwicklung 30.000 Euro. Den dritten Platz belegte 

Christian Zagel aus Nürnberg mit einer interaktiven 

Umkleidekabine mit kostengünstigem Bodyscanner, 

dem „Next Generation Fashion Store“. Der Scanner 

stellt in Sekunden die passende Kleidergröße fest, 

die interaktive Umkleidekabine liefert die Produkt-

informationen dazu. „Es ist quasi eine Umkleideka-

bine, die mir hilft zu entscheiden, was mir steht“, 

so Zagel. 

Matthieu Deru 

=  Daniel Dü-

sentrieb jun.


