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Blue Yonder Software trägt zu riesigen
Fortschritten in der Teilchenphysik bei
Die Entdeckung des Higgs-Teilchens

riesigen Datenmengen, welche die LHC-Detektoren produzieren. Beim

2012 gab es eine sensationelle Meldung aus der Teilchenphysik. Am

Large Hadron Collider beauty Experiment (LHCb-Experiment) misst der

4. Juli konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Welt auf CERN, das Euro-

LHCb-Detektor, einer der vier LHC-Detektoren von der Größe eines Bü-

päische Labor für Teilchenphysik und die weltweit größte Forschungsein-

rokomplexes, mehr als 40 Millionen Protonen-Kollisionen pro Sekunde.

richtung. Wissenschaftler verkündeten an diesem Tag, dass sie das lang-

Jede dieser Kollisionen produziert explosionsartig riesige Mengen an

gesuchte Higgs-Teilchen in den riesigen Datenmengen gefunden haben,

neuen Teilchen, die von dem Detektor erfasst und in ca. 40 Kilobyte di-

die der Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider (LHC) produziert.

gitalisierte Daten umgewandelt werden. Wollte man jede einzelne Kolli-

Als die Ergebnisse im voll besetzten Hörsaal des CERN vorgestellt wurden,

sion erfassen, würde Datenspeicherplatz für ungefähr 1,5 Terabytes pro

brach das normalerweise eher zurückhaltende Publikum aus Physikern in

Sekunde bzw. für zehntausende Petabytes pro Jahr benötigt.

spontanen Jubel und Beifall aus. Die Aufregung war nicht verwunderlich.
Markiert doch die Entdeckung des Higgs-Teilchens einen der größten Tri-

Datenspeicherung in dieser Größenordnung ist völlig unmöglich. Tat-

umphe der modernen Wissenschaft und das Ende von fast einem halben

sächlich können beim LHCb Experiment nur rund 2 000 Kollisionen pro

Jahrhundert Forschung. Diese Suche konnte nur mithilfe des größten und

Sekunde bzw. eine immer noch riesige, aber besser handhabbare Daten-

komplexesten Forschungsinstruments in der Geschichte der Menschheit

menge von 2 Petabytes im Jahr ausgelesen werden. Das bedeutet, dass

gelöst werden.

auf jede gespeicherte Kollision 19 999 Kollisionen kommen, die einfach
weggeworfen werden müssen. Hier stellt sich natürlich die Frage: Welche

Das Large Hadron Collider beauty Experiment

der Kollisionen werden aufgezeichnet und welche nicht?

Der weltweit leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger LHC befindet sich
zwischen dem Genfer See und dem Juragebirge in einem 27 Kilometer

Die Grenzen herkömmlicher Software

langen Tunnel etwa zweihundert Meter unter der Erde. Nichts an die-

Die Partikel, für die sich die Wissenschaftler des LHCb-Experiments inter-

sem Gerät ist gewöhnlich und es ist schwer, nicht beeindruckt zu sein

essieren, kommen sehr selten vor und entstehen nur bei einem Bruchteil

von den schwindelerregenden Zahlen und Fakten, die Wissenschaftler

der Kollisionen. Die Physiker lösen das Problem der riesigen Datensätze

herunterbeten, wenn sie darüber sprechen. Die Superlative in den Be-

und seltenen Teilchen durch das Schreiben einer sogenannten Trigger-

schreibungen sind vielfältig: Der LHC sei der kälteste Ort des Univer-

Software (Auslöser). Das Trigger-System analysiert in kürzester Zeit jede

sums (aufgrund seiner ausgesprochen eisigen Betriebstemperatur von

Kollision, um interessante Teilchen zu identifizieren. Klassischerweise

-271 °C), der schnellste Ort der Erde (die Protonen rasen mit 99,9999991 %

wird dabei eine Reihe von Anforderungen an die Eigenschaften der Parti-

der Lichtgeschwindigkeit durch den LHC-Ring) und der heißeste Punkt in

kel beim Zusammenprall festgelegt. Eine Anforderung kann zum Beispiel

der Galaxie (durch die Hitze, die kurzzeitig bei der Kollision der Protonen

sein, dass die Energie eines Teilchens einen gewissen Wert überschreiten

freigesetzt wird).

oder Signale in einem bestimmten Teil des Detektors hinterlassen muss.
Falls ein Teilchen bei einer Kollision diese Anforderungen erfüllt, dann

Damit der LHC Ergebnisse liefern kann, mussten nicht nur große maschi-

„feuert“ der Trigger und die Kollision wird gespeichert. Falls nicht, werden

nenbauliche Herausforderungen bewältigt werden. Eines der diffizils-

die Daten verworfen.

ten Probleme, das die Physiker lösen mussten, war die Verarbeitung der

NeuroBayes spürt „Beauty-Quarks“ auf

uninteressanten auszumachen. Die Lösung wertete alle verfügbaren

Das Problem bei diesen einfachen Trigger-Lösungen ist, dass sie schwerer

Informationen aus und erzielte eine eindrucksvolle Verbesserung der

erkennbare Teilchen oftmals übersehen oder es zu Verzerrungen kommt.

Ergebnisse im Vergleich zum herkömmlichen Ansatz. Damit waren die

Mithilfe der NeuroBayes Technologie in der Blue Yonder Predictive Ana-

Wissenschaftler in der Lage, eine große Stichprobe an Beauty-Partikeln zu

lytics Suite schaffen es die Physiker, die Probleme zu lösen, welche mit

identifizieren und eine weltweit konkurrenzlose Messung durchzuführen.

„Big Data“ einhergehen. Die selbstlernende Blue Yonder Software ahmt
die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nach und kann darauf trai-

NeuroBayes bewies nicht nur eine bemerkenswerte Leistungsfähigkeit

niert werden, Muster in Daten zu erkennen oder, was die Teilchenphysik

beim Erkennen der seltenen Signale unter den riesigen Datenmengen,

betrifft, interessante Teilchen unter den Hunderten von unauffälligen in

die Software legte dabei auch eine beeindruckende Geschwindigkeit an

einer Kollision zu entdecken.

den Tag. Sie war in der Lage, 20.000 Kollisionen pro Sekunde zu durchforsten und Teilchen aufzuspüren, die nur einmal in einer Million vorkommen.

LHCb Physiker verwendeten NeuroBayes, um Billionen von LHC-Kollisionen auf der Suche nach dem seltenen „Beauty-Quark“ (das „b“ in LHCb) zu

Mit NeuoBayes Big Data meistern

durchkämmen. Diese „Beauty-Quarks“ existieren nur für den millionsten

NeuroBayes findet auch in anderen Bereichen des LHCb-Experiments

Teil einer millionstel Sekunde, bevor sie zerfallen. Sie unter den Hunder-

Anwendung. Das NeuroBayes Softwarepaket erlaubt eine optimierte

ten von anderen Teilchen innerhalb einer Kollision auszumachen, ist eine

Art der Datenanalyse. Es wird deshalb auch eingesetzt, um die Fähigkeit

gewaltige Aufgabe.

des LHCb-Detektors zu verbessern, verschiedene Teilchentypen zu unterscheiden. Das erlaubt den Wissenschaftlern, noch seltenere Teilchen

Herkömmliche Methoden verfehlten einen großen Teil dieser Beauty-

aufzuspüren und Messungen durchzuführen, die ansonsten äußerst

Partikel. Dadurch wurden die Messungen unpräzise und anfällig für

schwierig wären. Jetzt, wo wir in die aufregendste Phase wissenschaftli-

Verzerrungen. Wo die traditionelle Trigger-Software versagte, war

cher Erkenntnis seit einer Generation eintreten, erweist sich NeuroBayes

NeuroBayes erfolgreich. Die selbstlernenden (machine learning) Fähig-

als unschätzbar, wenn es darum geht, den Fortschritt in der Fundamenta-

keiten der Blue Yonder Lösung wurden verwendet, um NeuroBayes da-

len Physik voranzutreiben oder die Herausforderungen, vor die Big Data

rauf zu trainieren, die Beauty-Teilchen inmitten der riesigen Mengen der

moderne Unternehmen stellt, zu bewältigen.

Die Software für Datenanalyse und präzise Prognosen
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tererkennung von Daten – kurz Predictive Analytics. Damit lassen sich aus Big
Data wertvolle Erkenntnisse für die Unternehmenssteuerung gewinnen. Präzise
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Trends und Entwicklungen können in Echtzeit und cloudbasiert prognostiziert
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werden. Unternehmen setzen die Blue Yonder Lösungen erfolgreich in Beschaffung, Marketing, Disposition, Vertrieb und in der Fertigungssteuerung ein.
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