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Liebe Freundinnen und Freunde des BO-I-T,

verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr 2018 senden wir Ihnen den neuen Newsletter des  
Bochumer Instituts für Technologie. 

Wir können auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken: Die Aktivitäten unseres jungen Instituts konnten wir  
ausweiten, weitere Projekte starten und neue Mitarbeiter begrüßen. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf dem  
Thema Data Science, also die gewinnbringende Nutzung von Daten in unterschiedlichsten Anwendungsszenarien.  
Den ersten wissenschaftlichen Schwerpunkt des BO-I-T haben wir somit etablieren können.

Dieser Newsletter stellt die wichtigsten Entwicklungen der letzten Monate dar und informiert Sie über kommende  
Aktivitäten und darüber, wie Sie daran teilhaben können.

Viel Spaß beim Lesen und hoffentlich auf bald,
Johannes Peuling & Marc Otten

Im Januar 2018 konnten wir das vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) geför-
derte Projekt „Data Science Ruhrgebiet“ starten. 
Das Ziel des Projektes ist es, die Zukunftstechnolo-
gie Data Science für KMU nutzbar zu machen. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass viele Unter-
nehmen Digitalisierung zwar als Chance ansehen, 
ihnen aber häufig der Ansatzpunkt für eigene 
Innovationen im Unternehmen fehlen; entweder, 
weil das interne Knowhow fehlt oder die Akteure, 
die das Wissen ins Unternehmen bringen könnten, 
nicht bekannt sind. Diese Thematik wollen wir mit 
Netzwerk „Data Science Ruhrgebiet“ (#DSRuhrge-
biet) aufgreifen.

Wir besuchen KMU im Ruhrgebiet und führen mit 
ihnen gemeinsam ein Data Science Assessment 
durch. Die Data Scientists des BO-I-T sichten dabei 
die im Unternehmen vorhandenen Daten und 
evaluieren Möglichkeiten für die Unternehmen, 
weitere Daten zu generieren. Hierauf aufbauend 
werden Vorschläge für datenbasierte Innovationen 
beispielsweise zur internen Prozessverbesserung, 
zur besseren Kundenansprache, zur effiziente-
ren Steuerung von Maschinen und Anlagen oder 
auch für komplett neue Geschäftsmodelle für das 
Unternehmen entwickelt. Dabei helfen die weiteren 
Partner des Netzwerks, indem sie ihre spezifischen 
Kompetenzen einbringen. 

Im Ergebnis soll DSR zu einem offenen Netzwerk 
von Nachfragern und Anbietern von Data Science 
Technologien werden, dass regionale Verbundpro-
jekte zur Generierung von datenbasierten Innova-
tionen initiiert und diese mit Hilfe der Partner auch 
umsetzt. Zwischenergebnisse der Arbeit werden 
am 05.-06. Juli 2018 auf einem Kongress in Bo-
chum präsentiert. Anschließend wird es regelmä-
ßige Netzwerk-Meetups geben, die das Netzwerk 
verstetigen.

Wenn Sie Interesse an einem Data  
Science Assessment und an der Mit-
arbeit im Netzwerk haben, sprechen 
Sie uns gerne an. Unser Kollege 
Sebastian Gergen freut sich auf Ihre 
Anfragen zum Projekt unter 
sebastian.gergen@bo-i-t.de

Innovationsforum „Data Science Ruhrgebiet“
Datengetriebene Innovationen für den Mittelstand

Sebastian Gergen
Gefördert vom
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Am 01. Oktober 2017 startete das BO-I-T gemeinsam 
mit der Bochumer Old World Computing UG, der 
Hochschule Bochum sowie der Essener Secunet AG 
ein neues Forschungsprojekt, bei dem es um Open 
Data Anwendungen im Verkehrsbereich geht.

Gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI), arbeitet das Konsorti-
um an der Nutzbarmachung von offen verfügbaren 
Verkehrsdaten. Das BMVI stellt mit seiner Open Data 
Plattform „mCLOUD“ einen großen Datenschatz 
zur Verfügung: welche Straßen, Schienen oder 
Seewege wann wie stark ausgelastet sind, ist hier für 
jedermann nachvollziehbar. Doch ist die Struktur der 
Plattform bisher nicht darauf ausgelegt, die Daten 
mit modernen Data Mining Methoden nutzbar zu 
machen. Hier setzt das Projekt „Offene Plattform für 
fortschrittliche Verkehrsprognosen aus heterogenen 
Daten – OPA_TAD“ an. 

Hierzu wird eine Big Data Infrastruktur aufgebaut, 
welche die Daten der mCLOUD über eine Erweite-
rung für das Data Science Framework Rapidminer 
benutzbar macht. Darüber hinaus bietet die Infra-
struktur die Möglichkeit, private Daten hochzuladen 
und diese einem definierten Benutzerkreis zur Ver-
fügung zu stellen. Um die Möglichkeiten einer solch 
flexiblen Infrastruktur zu demonstrieren, wird eine 
Pilotanwendung erstellt, die mittels historischen 
Daten Verkehrsprognosen erstellt, in Abhängigkeit 
von Wetterbedingungen, Tageszeit, Wochentag und 
etwaigen kalendarischen Ereignissen.

Wenn Sie Interesse an diesem Projekt 
und an der Mitarbeit im Netzwerk 
haben, sprechen Sie uns gerne an. 
Unser Kollege Dmitri Bogonos  
(dmitri.bogonos@bo-i-t.de) freut sich 
auf Ihre Anfragen zum Projekt.

Neues Forschungsprojekt „OPA_TAD“ gestartet
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Partner Gefördert vom

Dmitri Bogonos 
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Bei der Suche nach interessanten Forschungsthe-
men, die das Potenzial für wirtschaftliche Umsetzung 
haben, bekommt das Team vom BO-I-T unterschied-
lichste Thematiken, Ideen und Denkweisen präsen-
tiert. Bei einer besonders spannenden Idee konnte das 
BO-I-T nun dabei helfen, aus dieser Idee ein Unter-
nehmen zu machen:

In ihren Doktorarbeiten untersuchten 
Michael Senske und Patrick Balze-
rowski im Rahmen des Exzellenz-
clusters RESOLV („Ruhr Explores 
Solvation“) der Ruhr-Universität 
Bochum, ob die Chemie zwischen 
Lösungsmittel, etwa Wasser, und 
bestimmten (bio-)chemischen Ver-
bindungen stimmt. In ihrer Freizeit 
stehen sie jedes zweite Wochen-
ende in der Ostkurve des Vonovia 
Ruhrstadions und feuern den VfL 
Bochum an. Warum also nicht beides 
verbinden, dachten sich die beiden 
Doktoranden: „Wenn wir errechnen 
können, wie sich einzelne Proteine 

im komplexen System Körperzelle verhalten, dann 
können wir mit ähnlichen mathematischen Hilfsmit-
teln und ausreichenden Spieldaten auch bestimmen, 
wie sich ein einzelner Spieler im komplexen System 
Mannschaft verhält“, so der einfache aber geniale 
Analogieschluss der beiden VfL-Fans.

Mit dieser Idee und während des Studiums  
gesammelter Programmierkenntnisse 
bewaffnet, tüftelten sie an einem Be-
wertungsalgorithmus für Fußballspieler, 
der ausschließlich auf frei im Internet 
verfügbaren Daten wie Spielständen und 
Auswechslungen beruht. Herausgekom-
men bei der ganzen Arbeit, die sich über 
ein Jahr parallel zum Forschen an der 
Uni hinzog, ist nun der Player Impact: 
„Mit dem Player Impact haben wir eine 
objektive Bewertungsmöglichkeit gefun-
den, um den Einfluss eines einzelnen 
Spielers auf das Mannschaftsergebnis zu 
berechnen“, bringen Senske und Balze-
rowski ihre Bewertungsmethodik auf den 
Punkt. Hier geht es also darum, ob die 

Chemie zwischen einem bestimmten Spieler und sei-
ner Mannschaft stimmt.  Ein ideales Instrument also, 
um nach neuen, leistungsstarken Spielern Ausschau 
zu halten. Diese Überlegung überzeugte auch den 
VfL Bochum, der das Projekt seit einiger Zeit beglei-
tet: „Das Scouting guter, aber bisher unterbewerteter 
Spieler ist für uns sehr wichtig, denn jeder Etat für 
Transfers ist endlich“, erklärt VfL-Finanzvorstand 
Wilken Engelbracht. Natürlich wird an der Castroper 
Straße demnächst nicht rein aufgrund eines Com-
puterergebnisses neu verpflichtet, aber die Möglich-
keit, einen ersten Überblick über die Spieler nahezu 
aller nationalen und auch internationalen Ligen zu 
bekommen, eröffnet völlig neue Perspektiven für 
Scouting-Aktivitäten. „So viele Talentscouts, wie für 
eine flächendeckende Sichtung nur in Deutschland 
nötig wären, könnten wir gar nicht einstellen“, lacht 
Engelbracht.

Um der Idee zum Durchbruch zu verhelfen, half den 
beiden das BO-I-T bei der Konzeption und Antragstel-
lung im Programm Start-Up Hochschul-Ausgründun-
gen des Landes NRW. Im Rahmen des Programms 
ist es das Ziel, ein eigenes Unternehmen zu gründen 
und professionell an Datenanalysen im Fußball zu 
arbeiten. Der Antrag wurde inzwischen bewilligt und 
zum 15. Januar 2018 konnten die beiden unter dem 
Namen BASE Analytics loslegen. Das BO-I-T drückt 
die Daumen – nach der erfolgreichen Antragstellung 
jetzt auch für den geschäftlichen Senkrechtstart – 
und wird natürlich auch weiterhin als Sparringspartner 
zur Verfügung stehen.  

Die Chemie auf dem Fußballplatz
BO-I-T unterstützt junge Wissenschaftler beim Aufbau  
ihrer Beratungsfirma für Fußballclubs

Ihr Herz schlägt für die Ruhrgebiets-
clubs: Patrick Balzerowski (links) und 
Michael Senske © RUB, Kramer
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Mario Götze hat Borussia 
Dortmund mit einer 
überragenden Leistung in die 
K.-o.-Phase der Champions 
League geführt. […] Erneut gibt 
es Vergleiche mit Lionel Messi. 
(Spiegel Online, 24.11.12)

Mario Götze, das 20 
Jahre alte Dortmunder 
Jahrhunderttalent […]
(Frankfurter 
Allgemeine, 23.4.13)

Mario Götze zieht sich beim 
Länderspiel in Irland eine schwere 
Muskelverletzung zu und fehlt den 
Bayern mehrere Monate. Sogar das 
Jahr 2015 ist für Götze gelaufen. 
(Sport1, 9.10.15)

Mario Götze schmort 
gegen RB Leipzig 90 
Minuten lang auf der 
Dortmunder Bank. 
(Sport1, 4.2.17)

Er sei in seine Profikarriere 
gestartet wie ein Düsenjäger 
vom Deck eines Flugzeug-
trägers. (Frankfurter 
Allgemeine, 26.12.11)
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Götze
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