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Motivation and Achievements



Background

computer networks (TCP/IP)

early applications (telnet, ftp, email)

sharing human readable resources (web)

collaborative creation of resources (wikis)

computational and data grids

Web 2.0 collaborative spaces

semantic web

Cyberinfrastructure

eScience

boost of new terms



“Definition” 

John Taylor (eScience UK):
“eScience is about global collaboration in
key areas of science and the next generation
of infrastructures that will enable it”

Nice that it is formulated so vaguely – leaves much space 
for creative interpretation.

For sure: Infrastructure is enabling element.



eScience Seminars 2007

Service and Information Registries (overview in MPI)
• warming up - first idea about a registry of registry

Secure Server Infrastructures 
• setting up a MPG wide single sign-on domain
• being setup right now

Open archivable Formats
• establishment of COLAB wiki to help etc
• being increasingly used by MPG groups



eScience Seminars 2008

Persistent identifiers
• PID registration & resolution service at GWDG 
• being setup right now

Aspects of Longterm Archiving
• improve awareness of need to archive research data
• is being offered by computer centers

Metadata Infrastructures
• Registries of registries for MPI
• now being specified in more detail



eScience Seminars 2009

eScience – temporary fad or motor of progress?
• open debate 

Repository Systems
• stabilize resource management in MPIs
• sharing of code and solutions intended 

Open Concept Registries
• overcome the semantic gap
• popularize the ISO 12620 service being implemented



MPG directors opinion

Martin Vingron (molekulare Genetik)
Die Analyse von Genomdaten ist ohne eScience nicht denkbar. Viele 
Labors auf der Welt generieren die Daten, analysieren verschiedene 
Aspekte und führen alles elektronisch wieder zusammen.

Jürgen Renn (Wissenschaftsgeschichte)
Die Herausforderung von eScience besteht nicht darin, traditionelle 
Strukturen in ein neues Medium zu übertragen, sondern darin, 
völlig neue Möglichkeiten für Wissenschaft, Forschung und Bildung 
zueröffnen, die uns dem alten Menschheitstraum eines universalen
Zugangs zum Wissen und der gemeinsamen Arbeit an dessen 
Fortschritt ein Stück näher bringen.
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merging worldwide available data 

new scientific methodology on top of
joint virtual knowledge space 



MPG directors opinion

Gerhard Weikum (Informatik)
Fortschritt in Natur- und Geisteswissenschaften hängt entscheidend 
von der Analyse von Daten und Texten ab – und die Menge der 
digital verfügbaren Daten wächst explosionsartig. Daher wird 
eScience ein unverzichtbarer Pfeiler moderner Wissenschaft 
werden.

Walter Thiel (Kohlenforschung)
Auch wenn eScience für die Chemie jetzt noch irrelevant erscheinen 
mag, sollten wir uns frühzeitig mit dieser neuen IT-Infrastruktur 
befassen und ihr Potential ausloten.



MPG directors opinion

Gerhard Weikum (Informatik)
Fortschritt in Natur- und Geisteswissenschaften hängt entscheidend 
von der Analyse von Daten und Texten ab – und die Menge der 
digital verfügbaren Daten wächst explosionsartig. Daher wird 
eScience ein unverzichtbarer Pfeiler moderner Wissenschaft 
werden.

Walter Thiel (Kohlenforschung)
Auch wenn eScience für die Chemie jetzt noch irrelevant erscheinen 
mag, sollten wir uns frühzeitig mit dieser neuen IT-Infrastruktur 
befassen und ihr Potential ausloten.

finding the way in data universe



MPG directors opinion

Gerhard Weikum (Informatik)
Fortschritt in Natur- und Geisteswissenschaften hängt entscheidend 
von der Analyse von Daten und Texten ab – und die Menge der 
digital verfügbaren Daten wächst explosionsartig. Daher wird 
eScience ein unverzichtbarer Pfeiler moderner Wissenschaft 
werden.

Walter Thiel (Kohlenforschung)
Auch wenn eScience für die Chemie jetzt noch irrelevant erscheinen 
mag, sollten wir uns frühzeitig mit dieser neuen IT-Infrastruktur 
befassen und ihr Potential ausloten.

finding the way in data universe

not yet sure what it will bring



MPG directors opinion

Wolfgang Klein (Psycholinguistik)
Die gewaltigen Fortschritte der Naturwissenschaften sind zum 
großen Teil den Instrumenten und Methoden zu verdanken – 
Fernrohr, Mikroskop, Spektralanalyse, Röntgenkristallographie. 
Vergleichbares gibt es in den Geisteswissenschaften bislang nicht. 
Aber ich kann mir gut vorstellen, daß der „eScience” eine solche 
Rolle zukommen könnte – wenn sie auf die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Forschung zugeschnitten wird.
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eScience as the way for humanities researchers
to get much more powerful tools at hand



MPG directors opinion

Heinrich Bülthoff (Biologische Kybernetik)
Das explodierende aber auch chaotisch verteilte Wissen im Internet 
und die neuen Möglichkeiten zur Kollaboration in virtuellen Labors 
verlangt nach völlig neuen Mitteln, die Datenflut auch sinnvoll zu 
nutzen.

Reto Hilty (Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und 
Steuerrecht)
Wie neue Wissenschaftsprozesse benannt werden, ist zweitrangig. 
Entscheidend ist es, die Nutzungsmöglichkeiten technischer 
Innovationen durch gemeinsame Anstrengungen zu optimieren.
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optimize use of technological possibilities



Big questions for eScience Seminars

Shall we continue with the eScience seminars?

How shall we continue? 

Hope to get answers and inspirations from today.
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