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Was  sind  Informationssysteme?

■ Computergestützte  Programmsysteme,
• die  Informationen  erfassen,  dauerhaft    speichern,  verarbeiten,  
verändern,  analysieren,  bereit  stellen,  anzeigen

■ Beispiel:  Betriebliche  Informationssysteme
• spiegeln  Geschäftsmodell  eines  Unternehmens  wider
• organisieren  und  unterstützen  Arbeitsabläufe
• integrieren eine Vielzahl von  Datenquellen
• Gewährleistung von  Konsistenz (ACID)  essenziell
• im Kern:  traditionelle Datenbanksysteme (Oracle,  DB2,  …)

■ Beispiel:  Soziale Netzwerke,  Twitter,  Google,  …    
• Petabytes  an  Daten in  Google,  mehrere hundert Millionen Tweets,  
“Freundschaftsgraph”  in  Facebook  über  Milliarden von  Benutzern

• Verarbeitung von  riesigen Datenmengen (in  Echtzeit)
• Skalierung über  hunderte/tausende Rechner in  Datenzentren
• Stichwort:  Big-Data
• im Kern:  Cloud-Computing,  MapReduce,  NoSQL,  
Datenstromverarbeitung
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■ Vorlesung  Informationssysteme
• Umfang:  4V  +  2Ü  (8  ECTS  credits)
• regelmäßig  im  Sommersemester
• vermittelt  Grundlagen  und  Methodenwissen

■ Bachelor  Informatik
• Pflichtmodul  „Informationssysteme“  im  Block  Basissysteme

■ Bachelor  Angewandte  Informatik,  Anwendungsbereich  
„Information  Management“
• Pflichtmodul  „Informationssysteme“
• auch  in  den  Anwendungsbereichen    „Mathematisches  
Modellieren“  und  „Produktions- und  Fahrzeugtechnik:  
Produktion  und  Konstruktion“
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Vorlesung  Informationssysteme
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Ziele  der  Vorlesung  „Informationssysteme“

■ Vermittlung  von  Grundlagen- und  Methodenwissen  sowie  
Erwerb  von  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  im  Bereich  
Datenbanken  und  Informationssysteme:
• Nutzung  von  Informations- und  Datenmodellen  
(Entity/Relationship-Modell,  Relationenmodell)

• Aufbau,  Wartung  und  Abfrage  von  Datenbanken  (SQL)
• Sicherung  der  Abläufe  in  Datenbanken  (Transaktionskonzept)

■ Voraussetzungen  für  Übernahme  von  Tätigkeiten:
• Entwicklung  von  Informationssystemen,   insbesondere  DB-gestützte  
Anwendungen

• Systemverantwortlicher   für  Datenbanksysteme,  insbes.  
Unternehmens-,  Datenbank-,  Anwendungs- und  
Datensicherungsadministrator
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■ Kernmodul des  Lehrgebiets Informationssysteme
• Umfang:  4V  +  2Ü  (8  ECTS  credits)
• regelmäßig im Wintersemester
• setzt VL  “Informationssysteme”  voraus
• ist  Voraussetzung  für  alle  weiteren  Veranstaltungen  des  LGs  

■ Bachelor  Informatik
• Pflichtmodul  im  Schwerpunkt  Informationssysteme
• Wahlmodul  in  der  Erweiterung

■ Bachelor  Angewandte  Informatik
• Pflichtmodule  im  Informatik-Schwerpunkt  für  Anwendung  
„Information  Management“  (->  Masteranwendung)

• Wahlmodul  im  Informatik-Schwerpunkt  für  Anwendung  
„Mathematisches  Modellieren“  und  „Produktions- und  
Fahrzeugtechnik“
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Vorlesung Datenbanksysteme
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Vorlesung  Datenbanksysteme   -
Themenschwerpunkte
■ Anfragebearbeitung

• Implementierung  von  Operatoren  
• Aufbau  von  und  Zugriff  auf  Dateien

■ Anfrageoptimierung
• Indexe,  Kostenmodelle,  Histogramme
• Anfrageübersetzung  und  Optimierung

■ Transaktionskonzept
• Fehlerbehandlung  (Recovery)  nach  Crash

■ (Mehrdimensionale)   Indexstrukuren
• R-Baum,  Quadrantenbaum,  erweiterbares  Hashing,  …

■ Methoden  für  „Big  Data“  Verarbeitung
• MapReduce
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für  heterogene  
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Erweiterung

Seminar Bachelorarbeit

Kernmodul  LG  x

Kernmodul  LG  y Kernmodul  LG  z

Schwer
punkt
modul

Projekt Nebenfach-
module
(inkl.

Mathematik)

Software-
entwicklung

Basis-
systeme

Theoretische
Grundlagen

(mit  Mathematik)
Allg.
GL

Schwerpunkt Informationssysteme
im Bachelor  Informatik

Informations-
systeme

Schwer-
punkt-
module

Datenbank-
systeme

Neuere
Entwicklungen  f.
Datenmodelle
(8  ECTS)

jedes  Jahr
im  Wintersemester

alle  2  Jahre  (versetzt)
im  Sommersemester

16  LP  – Schwerpunkt:
DBS  +  MWHVIS/NEDM

Distributed  Data  
Management
(4  ECTS)

12  LP  – Schwerpunkt:
DBS  +  DDM/IRDM

Information
Retrieval und
Data  Mining
(4  ECTS)
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Projekte  und  Seminare
■ DB-Projekt:

• regelmäßig  im  Sommersemester
• Schwerpunkte:  Erstellung  einer  DB,  Entwickeln  von  
Anwendungsprogrammen,   ORDBS  (benutzerdef.  Funktionen,  Stored
Procedures),  Anwendungsentwicklung  für  Data  Warehousing/OLAP    

■ IS-Projekt:
• regelmäßig  im  Wintersemester
• Schwerpunkt:  Implementierung  einer  vollständigen  Web-Suchmaschine,  
inkl.  Web-Crawler,  Indexierung   von  Webseiten,  Web-Suche,  
Qualitätsaspekte,  Link-Analyse  (PageRank),  Bildersuche,  …

■ Seminare  (Bachelor  und  Master)
• regelmäßig  im  WS  und  SS
• aktuelle  Themen  aus  dem  Bereich  Informationssysteme
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Master  Informatik  

■ Vertiefung  Informationssysteme
■ Vertiefungsmodule  aus  dem  LG  IS

• Schwerpunktmodule,  die  noch  nicht  im  Bachelor  gehört  
wurden

• Angeleitete  Forschung  (Projekt  oder  wissensch.  Publikation)
■ Seminar  aus  dem  LG  IS

• Datenbanken  und  Informationssysteme  (jedes  Semester)
■ Projekt  aus  dem  LG  IS

• DB-Projekt  und  IS-Projekt
• Projekt  „Angeleitete  Forschung“
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Master  Angewandte  Informatik  

■ Anwendung  „Informationsmanagement“
• führt  die  Anwendung  aus  dem  Bachelor  fort
• im  Pflichtbereich  Vorlesungen  aus  den  Themenbereichen  
„Informationssysteme“  und  „Intelligente  Systeme“

• im  Wahlbereich  Vorlesungen  aus  den  Themenbereichen  
„Software  Engineering“  und  „Kommunikation  und  verteilte  
Systeme“

■ Module  aus  dem  LG  Informationssysteme
• alle  bereits  für  den  Studiengang  Informatik  vorgestellten  
Schwerpunkt- und  Vertiefungsmodule

■ Seminar  aus  dem  LG  IS
• Datenbanken  und  Informationssysteme  (jedes  Semester)
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Aktuelle  Themen  des  Lehrgebiets

■ Verarbeitung  von  großen  Datenmengen   in  Echtzeit
• Trend-Analyse  und  Vorhersage  in  Twitter
• Methoden  zur  horizontalen  Skalierung  der  Datenstromverarbeitung

■ Extraktion  von  Entitäts-Ranglisten
• Kriterien  für  interessante  Ranglisten
• Analyse  von  strukturieren,  semi-strukturierten  Daten  und  
Text,  insbesondere  Wissensdatenbanken  (Ontologien)

• Instandhaltung  der  Ranglisten  über  dynamischen  Daten
■ Indexstrukturen   und  Algorithmen  zur  
Ähnlichkeitssuche
• Lokalitäts-Sensitives-Hashing (LSH)
• Metrische  Indexstrukturen,  invertierte  Indexe

■ ligDB:  Anfragegetriebene  Datenverarbeitung   ohne  
vollständige  Datenbasis
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Aktuelle  Themen  des  Lehrgebiets  (2)

■ Verarbeitung  und  Transformation  von  großen  
Datenmengen  in  Integrationsumgebungen
• Modellierung
• Generierung  effizienter  Implementierungen  (Deployment)

■ Datenmanagement   in  der  Cloud
• NoSQL  Databases
• Change  Data  Capture
• Inkrementelle  Verarbeitung

■ Effiziente  Datentransformation   in  der  Cloud
• Unterstützung  inkrementeller  MapReduce-Jobs
• Optimierung  von  Datenplatzierung  und  –materialisierung  in  
hybriden  Plattformumgebungen  (DBMS,  ETL,  Cloud)

■ Transaktionssysteme
• Logging  und  Recovery
• Instant  Restart


