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Wenn Sie den CODE-DE Newsletter in Zukunft erhalten wollen, melden Sie sich bitte über

einen der folgenden Links dafür an. Falls Sie dies nicht wünschen, müssen Sie auch nichts

unternehmen - Sie werden den Newsletter nicht mehr erhalten. Sie können diesen

Newsletter auch als PDF-Dokument in Deutscher oder Englischer Sprache von hier

herunterladen.

Anmeldung zum CODE-DE Newsletter (Deutsche Version)

Subscribe to the CODE-DE Newsletter (English version) 

If you would like to receive the CODE-DE newsletter in future, please register for it using

one of the links above. If you do not want to receive it, you are not required to do anything

- you will not receive the newsletter anymore.You can also download this newsletter as a

PDF document in German or English language from here.

Willkommen zum CODE-DE Newsletter

Seit April hat die CODE-DE-Cloud ein neues Gesicht: Das neu konzipierte Portal führt

durch ein erweitertes Portfolio von EO-Daten und Cloud-Services. Hier �nden Sie einen

Überblick über alles Neue und Wissenswerte.

In ihren ersten Monaten hat die neue CODE-DE-Cloud bewiesen, dass sie selbst bei starker

Beanspruchung stabile und sichere Rechenleistungen anbieten kann: im Schnitt laufen zur

Zeit mehr als 100 Virtuelle Maschinen gleichzeitig. Alle Prozesse und Strukturen der

CODE-DE-Cloud stehen im Einklang mit dem Zerti�zierungsprogamm des Bundesamts für

Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI). 

Jeden Monat setzen bereits mehr als 150 Nutzer in der öffentlichen Verwaltung die neue

CODE-DE-Cloud aktiv ein, um EO-Daten zu �nden, herunterzuladen und zu bearbeiten.

Online-Schulungen, in denen der praktische Umgang mit der Cloud und den Daten

vermittelt wird, �nden breites Interesse: Weit über hundert Teilnehmer partizipierten

bereits an den ersten Terminen, die eine Einführung zu CODE-DE und zur Nutzung von

virtuellen Maschinen auf der CODE-DE Cloud gaben.  

EO FINDER

CODE-DE  Daten

CODE-DE bietet kostenfreien Zugriff auf über 18 PB

an Erdbeobachtungsdaten, und dieses Volumen wächst

stetig: Hier �nden sie die Daten aller Sentinel-

Missionen, die über Deutschland aufgenommen

wurden, und davon abgeleitete sogenannte

Convenience-Produkte – z.B. Mosaik-Komposite oder

atmosphärenkorrigierte Daten. 

Das Portfolio beinhaltet zudem Daten der

Beitragenden Missionen und der Copernicus-Dienste

sowie das Copernicus-Höhenmodell (COP-DEM).

Ergänzt wird dieses Datenangebot durch weltweite

Sentinel-Daten, die dank Anbindung an die

europäische EO-Cloud CREODIAS ebenso leicht

zugänglich sind wie die Daten auf CODE-DE. 

Eine Möglichkeit direkt auf Daten zuzugreifen bietet

der EO Finder. Über Datensuche und -visualisierung

hinaus kann hier mit einer Reihe von Prozessoren eine

Datenverarbeitung – zum Beispiel zur

Atmosphärenkorrektur – "on-the-�y" durchgeführt

werden. 

Video: VMs auf CODE-DE

CODE-DE Services

Die CODE-DE Cloud ist für die rechen- und

speicherintensive Verarbeitung von

Fernerkundungsdaten ausgelegt. Im Rechenzentrum in

Frankfurt stehen 960 vCPUs und 2880 GB Ram zur

Verfügung. Weitere Ressourcen inklusive GPU-

Nutzung sind durch die Anbindung an die EO Cloud

CREODIAS möglich.

Die CODE-DE Services wie EO Browser, Jupyter Hub

und EO Finder bieten auch Benutzern ohne tiefe

Programmierkenntnisse Zugang zu den EO-Daten.

Virtuelle Maschinen stellen eine äußerst

leistungsfähige und �exible Umgebung für die

Prozessierung dar. Die hierfür notwendigen

Kontingente werden auf Antrag durch das DLR-RFM

vergeben, wobei Bundes- und Landesbehörden

priorisiert werden. Alle Services sind kostenfrei und

erfordern nur eine Registrierung auf CODE-DE.

Die Online-Schulung “Virtuelle Maschinen” bietet

einen guten Überblick über CODE-DE, die

Beantragung von Kontingenten sowie die

Kon�guration und Nutzung einer VM. 

CODE-DE HOMEPAGE

CODE-DE Training

Mehr als 150 Teilnehmer haben bereits an den ersten

drei Online-Schulungen für CODE-DE partizipiert. Die

Schulungen werden aufgezeichnet und stehen auf der

Hilfeseite unter dem Menüpunkt “Schulungen” zur

Verfügung. Das Online-Format erweist sich als ideales

und verantwortungsvolles Konzept, mit wenig Zeit-

und Kostenaufwand gezielt Informationen zum System

zu erhalten. 

Für 2020 sind monatliche Online-Schulungen zu

ausgewählten Themen geplant; sie sind auf der CODE-

DE-Homepage im Abschnitt Schulungen zu �nden.

Dort können Sie sich auch jederzeit für eine Schulung

anmelden - oder einfach eine entsprechende Anfrage

an den Helpdesk schicken. 

Die nächsten Schulungen sind:

Jupyter Notebooks auf CODE-DE am 10.

September 2020

Convenience Produkte am 1. Oktober 2020 

CODE-DE Portfolio

Nachfolgend einige Beispiele aus dem umfangreichen CODE-DE-Portfolio. Es umfasst

nicht nur Rohdaten und Daten, die bereits eine erste Verarbeitungsstufe durchlaufen

haben, sondern auch verschiedene Werkzeuge und Rechenressourcen für die

Datenverarbeitung.

Sentinel-1 

Radardaten für

wetterunabhängige

Fernerkundung in

verschiedenen

Prozessierungsstufen

Sentinel-2 

Multispektrale Satelliten-

Daten in den

Prozessierungsstufen L1,

L2 und L3

Infrastruktur als

Service

Umfangreiche Ressourcen

und Tools für die

Datenprozessierung

erleichtern die

Arbeitsabläufe

PORTFOLIO

Helpdesk

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, ist unser Helpdesk für Sie da. Zu

Ihrer Orientierung �nden Sie auch ein umfangreiches Benutzerhandbuch und Antworten

auf einige häu�g gestellte Fragen. 

HILFE & SUPPORT
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