
Ankündigung im Sinne eines „Announcement of Opportunity“ für 
CODE-DE „Anwendungsbeispiele“: 
CODE-DE ist der Nationale Copernicus Zugang für die Satellitendaten der Sentinel-Familie und die 
Informationsprodukte der Copernicus Dienste. Über einen ständig aktualisierten Datenkatalog sind 
Sentinel-Daten nach Raum, Zeit und weiteren Suchkriterien auffindbar und können von Online-
Serverplattformen heruntergeladen werden. Die Plattform bietet zudem die Möglichkeit der Online-
Datenverarbeitung und stellt diverse Softwaretools dem Nutzer zur Verfügung. 

Das DLR Raumfahrtmanagement (RFM) bietet interessierten Einrichtungen aus dem 
Erdbeobachtungs- und Geoinformationssektor die Möglichkeit, die Prozessierungskapazitäten, bzw. 
bedarfsgerechte Ressourcenkontingente der „Copernicus Data and Exploitation Platform – 
Deutschland“ (https://code-de.org/) bis zum 31.03.2019 kostenfrei für eigene Anwendungen zu 
nutzen. Dies beinhaltet einen performante Zugriff auf die Copernicus-Sentineldaten sowie die Online-
Datenverarbeitung inklusive der Bereitstellung von dedizierten Prozessierungsressourcen und 
Speicherplatz. Voraussetzung für interessierte Einrichtungen ist der Nachweis fundierter Erfahrungen 
im Bereich Massendatenverarbeitung und Cloud-Computing. Zudem müssen sich die Interessenten 
spätestens nach Erhalt einer Zusage bei der Plattform anmelden und somit auch die 
Nutzungsbedingungen akzeptieren. 

Im Rahmen dieser Anwendungsbeispiele dürfen die Prozessierungsumgebung  bzw. die Ergebnisse 
aus der Prozessierung nicht kommerziell genutzt werden. 

1. Was sind „Anwendungsbeispiele“ im Rahmen von CODE-DE? 
Neben dem Datenzugang ermöglicht die CODE-DE Plattform auch die datennahe Prozessierung. Im 
Rahmen von CODE-DE ist hierfür die Integration von „Anwendungsbeispielen“ vorgesehen. Im 
Rahmen der Anwendungsbeispiele haben Nutzer kostenfrei Zugriff auf die Online-Prozessier-Power, 
inklusive eines dedizierten Speicherbereichs und sind gleichzeitig Tester des Systems. Die Verteilung 
der Ressourcen erfolgt auf Kontingentbasis und richtet sich nach den jeweiligen Anforderungen der 
Anwendungsbeispiele. 

Grundsätzlich kann diese Funktionalität im operationellen Betrieb von CODE-DE als optionale 
Komponente hinzugebucht werden. Ein Preismodell hierfür ist momentan in Vorbereitung, die 
Prozessierungskosten werden mit den Angeboten kommerzieller Cloud-Provider wie z.B.  der Open 
Telekom Cloud oder AWS vergleichbar sein, bzw. liegen in der Zuständigkeit des jeweiligen Anbieters.  
Es ist im Rahmen der „Anwendungsbeispiele“ von CODE-DE nicht vorgesehen, die Prozessoren der 
Nutzer zu operationalisieren bzw. zu automatisieren,  für die Verarbeitung in einer Cloud-Umgebung 
umzuprogrammieren oder gar erst zu entwickeln. Es wird erwartet, dass dies vom Nutzer bereits 
vorgenommen und entsprechend verifiziert wurde. Eine kommerzielle Nutzung der Plattform, sowie 
der Ergebnisse ist ausgeschlossen. 

2. Nutzung der Prozessierungsumgebung von CODE-DE  
Die Prozessierung der Anwendungsbeispiele findet auf einem Calvalus Cluster statt. Calvalus – 
entwickelt von der Firma Brockmann Consult - beruht auf Apache Hadoop und wurde für die 
parallele Prozessierung von großen Mengen an Fernerkundungsdaten optimiert. Das System bietet 
alle nötigen Komponenten, um Prozesse zu definieren, hochzuladen, auszuführen und auf die 
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Ergebnisse zuzugreifen. Außerdem hat der Calvalus-Cluster Zugriff auf die Sentinel Produktpalette 
(S1, S2, S3) und einige davon abgeleitete Standardprodukte und ermöglicht so eine datennahe 
Verarbeitung. 

Während die Bereitstellung und Installation der Prozessoren nicht auf manuelle Interaktion 
verzichten kann, sind der Aufruf der Prozessoren und der Bezug der Ergebnisse über Weboberflächen 
oder Standardprotokolle möglich. 

Die Prozessierung gliedert sich in drei Komponenten: 

- Prozessordeployment 

- Prozessierungsaufruf 

- Ergebnisübermittlung 

Dazu kommt noch die Definition der verfügbaren Ressourcen. 

1) Aufruf 

Die auf dem Cluster verfügbaren Prozessoren können über folgende Mechanismen ausgeführt 
werden: 

- Aufruf über eine Weboberfläche, die es erlaubt, verschiedene Parameter zu definieren (z.B. 
Zeitraum, AOI, etc.) 

- Automatischer Ereignis gesteuerter Aufruf (z.B. bei Verfügbarkeit neuer Daten) 

- Automatischer zeitlich gesteuerter Aufruf (z.B. zu zeitlich festgelegten Zeitpunkten) 

2) Prozessierung 

Für die Installation und Prozessierung müssen die bereitgestellten Softwarebausteine bestimmten 
Regeln genügen. Sind sie einmal installiert und mit der Benutzeroberfläche verknüpft, können sie 
genutzt werden.  

Generell stehen drei verschiedene Varianten für Prozessoren zur Verfügung: 

- Prozessoren in Docker Containern 

- Prozessoren nach generischen Calvalus Vorgaben (beinhalten u.a. Snap, Sen2cor) 

- Virtuelle Maschinen  

- Nutzung von bereits vorinstallierten über CODE-DE zur Verfügung stehende Prozessoren (zur 
Erstellung von z.B. Mosaiken, wolkenfreien Produkten, Zeitserienstatistiken) 

Um Richtlinien und Vorgaben für die einzelnen Varianten zu vermitteln, werden nach dem erfolgten 
Auswahlprozess für erfolgreiche Nutzergruppen einführende Workshops stattfinden. 

3) Ergebnisbereitstellung 



 Die Nutzer der Anwendungsbeispiele haben die Möglichkeit, die Ergebnisse der Prozessierung 
kostenlos den anderen Nutzern unter den in den Nutzungsbedingungen genannten Voraussetzungen 
auf den „Marktplatz“ von CODE DE bereit zu stellen. Der Nutzer kann sich mehrerer technischer 
Lösungen bedienen, um auf die von ihm prozessierten Ergebnisse zuzugreifen: 

- über ssh/scp aus seinem Nutzer Workspace (zwei Bereiche: Session begrenzt/langfristig) 

- über offene Standards (z.B. sftp/WMS/WCS) 

- über den Katalog Service 

- über den Downloadservice 

4) Ressourcen 

Die datennahe Verarbeitung setzt voraus, dass die Prozessoren direkt auf die Daten zugreifen 
können. Daher hat der Prozessierungscluster Zugriff auf folgende Ergebnisse: 

- S1, S2, S3 (ab Q4/2017) 

- Standardprodukte (verschieden Komposite, z.b. wolkenfreie Mosaike, Zeitserienstatistiken) 

- zusätzlich von Nutzern zur Verfügung zu stellende Daten (nach Vereinbarung) 

Die Infrastruktur erlaubt momentan die Verarbeitung von bis zu zehn parallelen Services und kann 
potenziell erweitert werden, i.e. über die oben genannte Nutzung externer Cloud-Anbieter. 

3. Was sind die Erwartungen des DLR Raumfahrtmanagement an die 
„Anwendungsbeispiele“? 

- Fungieren als „Best Practice“ Beispiel auch für die weitere öffentliche Kommunikation (CODE-
DE und Copernicus im Allgemeinen) 

- Einbringen von Vorschlägen zur Verbesserung des CODE-DE Handbuchs, ggf. auch zur 
Berücksichtigung im Kontext der Schulungen 

- Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Plattform CODE-DE 
- Präsentation der Ergebnisse im Rahmen von Workshops 
- Dokumentationspflicht (kurzer jährlicher Fortschritts- und einmaliger Endbericht) 

Grundsätzlich gilt: Wer sich qualifiziert sollte die Ihm zugewiesenen Ressourcen auch nutzen, bzw. 
seinen Bedarf für die optimale Ressourcenplanung einbringen. Wer Ressourcen über einen längeren 
Zeitraum hinweg nicht nutzt, dem kann der Status „Anwendungsbeispiel“ wieder entzogen werden.  

Im Rahmen dieser Anwendungsbeispiele dürfen die Prozessierungsumgebung bzw. die Ergebnisse 
aus der Prozessierung nicht kommerziell genutzt werden.  

 



4. Verfahren 

4.1 Ansprechpartner 
Ansprechpartnerin für alle fachtechnischen Angelegenheiten ist Frau Dr. Vanessa Keuck (RD-RE, 
Telefon: 0228/447-577, Email: Vanessa.Keuck@dlr.de). Die Unterlagen sind per Mail an: 
Vanessa.Keuck@dlr.de bis zum 15.07.2017 zu richten. 

4.2 Erlangung der Nutzungsmöglichkeit 

Das DLR RFM hat diesen Aufruf im Sinne eines „Announcement of Opportunity“ auf www.d-
copernicus.de, sowie der CODE-DE Seite veröffentlicht.  
Die vorzulegenden Unterlagen müssen in deutscher Sprache abgefasst werden und sollten maximal 5 
Seiten umfassen. Die Darstellung ist wie folgt zu gliedern: 

- Deckblatt, inklusive Anwendungsbereich, Kontaktdaten 
- Technische Beschreibung des Prozessors oder Services und Darstellung der 

Anwendungspotenziale 
- Beschreibung der benötigten IT-Ressourcen, Sentinel-Daten und Schnittstellen 
- Ggf. Darstellung der benötigten zusätzlichen Daten (z.B. DEMs, LIDAR, meteorologische 

Informationen, Copernicus Core Produkte) und deren Quellen und Verfügbarkeit. 
- Zeitplan für die Nutzung von CODE-DE unterteilt in Integrations- und Produktionsphase. 
- Möglichkeiten der Nachnutzung durch Dritte (Lizenzen, Promotion in anderen Kontexten) 
- Einbettung in weitere Copernicus-Maßnahmen 

Die Auswahl der zur Nutzung Berechtigten erfolgt durch das DLR RFM und berücksichtig dabei 
folgende Kriterien: 

- Die Anwendung liegt im Interesse des Bundes, d.h. sie adressiert zum Beispiel den Bedarf 
einer Bundesbehörde bzw. unterstützt eine Politik, Strategie oder Anforderung des Bundes. 

- Nachvollziehbarkeit des Anwendungspotenzials  
- Reifegrad des Prozessors – der Prozessor muss einen hohen Reifegrad aufweisen, technische 

Anpassungen, bzw. technischer Support können nur in minimalem Umfang gewährleistet 
werden. 

- Der Zeitplan muss mit dem von CODE-DE übereinstimmen. D.h. die Nutzung zwischen 
Q4/2017 – Q1/2019 erfolgen. Die Anwendungsbeispiele/Services sollten nach Möglichkeit 
den oben genannten Zeitrahmen ausnutzen. 

- Die grundsätzliche technische Umsetzbarkeit ist im Einklang mit den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen 

- Aussichten zur weiteren nicht-kommerziellen Verwertung 
- Erwartete Verbesserung oder Effizienzsteigerung durch die Einbindung auf einer Plattform 
- Einbettung in weitere Copernicus-Aktivitäten 

Aus der Vorlage der Unterlagen kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Grundsätzlich müssen 
sich alle ausgewählten Einrichtungen auf CODE-DE registrieren und die Nutzungsbedingungen 
akzeptieren. 

5. Zeitplan:  
- Ende der Möglichkeit zur Bewerbung: 15.07.2017 
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- Auswahlverfahren: Juli 2017 
- Benachrichtigungen: August 2017 
- Start der Implementierung in CODE-DE: ab November 2017  
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