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Ich schildere hier die Vorgehensweise zur Auswertung von Forschungsdaten, wie sie in den 80-

er Jahren in der Elementarteilchenphysik üblich war. Die Elementarteilchenphysik resp. die 

Hochenergiephysik habe ich aus zwei Gründen gewählt. Erstens war ich in meiner 

wissenschaftlichen Karriere als Hochenergiephysiker tätig und kenne diese Techniken aus 

erster Hand. Zweitens will ich damit auf den wenig bekannten Sachverhalt hinweisen, dass der 

Teil des Internets, der als das World Wide Web bezeichnet wird, ursprünglich ein Produkt der 

Hochenergiephysik ist. Eine gute Darstellung ist zu finden unter http://spot.fho-

emden.de/alge/museum/. 

 

Doch nun ganz weit zurück zu jenen archaischen Zeiten... Zuerst mussten wir einige hundert 

Wissenschaftlerstunden in die Entwicklung unserer Auswertungsprogramme stecken. Das 

machten wir damals als Diplomanden und Doktoranden jahrelang unter Anleitung erfahrener 

Kollegen. Es kostete uns etliche Semester oder sogar Jahre, aber wir waren stolz und motiviert, 

durften wir doch als Gegenleistung den Umgang mit diesen ungeheuer seltenen, teuren, 

grossen und für damalige Verhältnisse ungeheuer schnellen Maschinen erlernen. Sie hatten 

eine Taktrate von einigen Megahertz, und nur in grösseren Universitäten oder 

Forschungsinstituten gab es ein Rechenzentrum. 

 

Da zur Entwicklung der Apparaturen in diesem Wissenschaftszeig selbst jeweils Neuland 

betreten werden musste, waren die Wissenschaftler damals wie heute gezwungen, ihre 

Apparaturen selbst zu entwickeln. (Siehe z. B. die Nobelpreise an D.A. Glaser 1960 und an G. 

Charpak 1992). Die Apparaturen waren demzufolge zwangsläufig Unikate, deren 

Funktionsweise nur die Wissenschaftler und Entwicklungsingenieure schon in der 

Enstehungsphase vollständig kannten. Aus Gründen des Zeitgewinns und der Zweckmässigkeit 

waren sie gezwungen, parallel zur Entwicklung der Detektoren wesentlich bei der Erstellung der 

Programme mitzuwirken, die die registrierten Daten interpretierten. 

 

Die ersten Schritte zur Auswertung waren also die Entwicklung der Detektor- und der Analyse-

Programme. Die Detektorprogramme wurden anschliessend mit den rohen Messdaten 

„gefüttert“ (damals schon ca. 1 Terabyte). Die so aufbereiteten Daten wiederum wurden mit den 

Rekonstruktions-Programmen bearbeitet. Das Resultat war eine primitive, auf Magnetbändern 

gespeicherte „Datenbank“. Diese Datenbank, im Jargon als DSTs (Data Summary Tapes) 



bezeichnet, wurde nun benutzt, um Histogramme oder so genannte zweidimensionale 

„Scatterplots“ auf Endlos-Outputpapier zu drucken. Einige Nachdrucke von Scatterplots, z. B. 

den wichtigen Dalitzplot, findet man in den heutigen Lehrbüchern für Physik. 

 

Solche „runs“ dauerten etwa eine Stunde. Da jeder Benutzer pro Tag nur einen oder zwei davon 

durchführen konnte, wurden erst einmal alle potentiell sinnvollen Histogramme und Scatterplots 

graphisch und numerisch auf dem damals gängigen  Endlospapier ausgedruckt. Die Auflösung 

war etwa so gut wie ein Grossbuchstabe in diesem Text. Anschliessend wurden sie bis zum 

nächsten „run“gesichtet und auf Schlüssigkeit geprüft. Nach reiflicher Überlegung wurde dann 

ein „final run“ gestartet, dessen Ergebnisse mithilfe von primitiven Grafikstationen und Plottern 

visuell ausgewertet wurde. Die Darstellung für die Publikationen wurde dann dem Büro für 

technisches Zeichnen übergeben. 

 

Das Dessert und Sahnehäubchen war das Auswerten der Daten in Form der Data Summary 

Tapes. Diese enthielten das Kondensat eines mehrjährigen aufwendigen 

Forschungsprogramms, an dem damals dreissig bis hundert Wissenschaftler beteiligt waren. 

Nun galt es, die Früchte dieser Arbeit zu ernten: Neue Teilchen oder gänzlich neue 

Zusammenhänge waren zu entdecken. Alle beteiligten Wissenschaftler stürzten sich deshalb mit 

grossem Eifer auf diese DSTs. Sie wurden laufend ergänzt, verbessert, vervielfältigt und 

zwischen den beteiligten Laboratorien ausgetauscht. 

 

Bei diesem ständigen Updating und bei der für die damalige Zeit grossen Datenmenge erwies 

es sich als zunehmend schwieriger, die Daten aller beteiligten Laboratorien auf dem gleichen 

Stand zu halten. Dieser Datenaustausch wurde schrittweise automatisiert. Ab 1989/1990 

entstand im CERN aus dem automatisierten Datenaustausch das World Wide Web (www). (Link 

zu Button „Webeinführung an der ETH“).  

 

 

 

 


