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• Linda ist 31 Jahre alt, Single, selbstbewusst und intelligent. 

• Sie hat einen Abschluss in Philosophie. 

• Als Studentin hat sie sich stark für die Rechte von sozial 
Schwächeren und gegen Diskriminierung eingesetzt. 

• Sie hat außerdem an Demonstrationen gegen Kernenergie und 
Nuklearwaffen teilgenommen.
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• Linda arbeitet in einer Bank. 

• Linda arbeitet in einer Bank und engagiert sich für Frauenrechte.

Welche der folgenden Aussagen über Linda trifft mit höherer 
Wahrscheinlichkeit zu?
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• Option 2 vollständig in Option 1 
enthalten 

• "Conjunction fallacy" 

• Es ist menschlich, Erwartungen in 
ein Urteil einfließen zu lassen 

• Biases existieren

Arbeitet in einer Bank 
(Option 1) 

Engagiert sich für 
Frauenrechte

Option 2

Linda
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Copyright CERN

Die größte Maschine der Welt

Das Zuhause von Big Data

27 km Umfang 
2 Protonenstrahlen 
4 Experimente 
40 Mio Kollisionen/s

200 MW Leistung 
ca. 4 GB/s Daten 
>100.000 CPUs

Copyright CERN

! 
Analyse

" 
Ergebnis

 
Simulation
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Point 8+

• Gemeinsame Forschung am Europäischen 
Kernforschungszentrum CERN und anderen 
Internationalen Forschungszentren 

• Transfer erprobter wissenschaftlicher Methoden 
für Datenanalyse in die Industrie und Wirtschaft 

• Expertise in Datenanalyse, IT-Infrastruktur, 
Simulation und Machine Learning  

• Technisches und physikalisches Verständnis von 
Prozessen und Daten 

• Erfahrung in Konzeption, Umsetzung und 
Zusammenarbeit von Digitalisierungsprojekten 
in der Industrie
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def fit(self, X, y): 
    self.w_ = np.zeros(1 +  
    self.errors_ = [] 

    for _ in range(self.n_it 
        errors = 0 
        for xi, target in zi !"

Data Science
data matters.
point8

!! "
#"

"Hacking"

Domänenwissen

Statistik
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def fit(self, X, y): 
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    self.errors_ = [] 

    for _ in range(self.n_it 
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"Hacking"
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!!"
Statistik

Machine 
Learning

Gefahren- 
zone!

Traditionelle 
Forschung

Data 
Science
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https://xkcd.com/1831/

https://xkcd.com/1831/
https://xkcd.com/1831/
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'ACME Magic AI 
IoT Big Data () *✘ ✘
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Digitalisierung?
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Datengetriebene 
Geschäftsmodelle!
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Geschichten aus dem echten Leben

Es geht um inhaltliche Learnings, nicht 
um Fingerzeigen oder Lustigmachen!

Damit ihr nicht auf die gleiche Art lernen müsst

Keine Namen oder Projektdetails
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CC BY 2.0 
flickr.com/sislande
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???



data matters.
point8Elementary, Watson!

• Highlights aus der Welt der Black Boxes

+
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Macht was mit euren Daten!
Früh Use-Cases definieren, von da aus starten, validieren 

und dann skalieren. 

Agil sein.

Learning

"
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Versteht eure Daten!
Expertenwissen ist (noch?) unabdingbar. 

Wirklich funktionierende Black Box Lösungen gibt es nicht. 

Meistens braucht es auch Labels.

Learning

#
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Statistik und Datenanalyse 
sind kein Nebengedanke

Validierung ist essentiell. 

Oft helfen einfache Ansätze schon weiter und die KI-Keule 
ist gar nicht nötig.

Learning

$



data matters.
point8

Just one more thing...
© 2003 ABC
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Start Small! 
Schnell zum Prototypen 
auf Basis vorhandener 

Daten

Natural Intelligence! 
Menschen unterstützen, nicht 

ersetzen

No Black Boxes! 
Wer seine Ergebnisse nicht 

versteht, verliert
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Schneller Prototyp 
Mit Bestandsdaten ersten Anwendungsfall schnell umsetzen. 
Durch ständige Validierung neue Anwendungsfälle generieren.


"

)

Produktivlösung 
Erste Anwendungsfälle produktiv nutzbar machen und im Betrieb 
weiterentwickeln.

Integration 
Stabile Lösungen in Unternehmensprozesse einbinden. Präzision 
ständig verbessern.



data matters.
point8

Ausgewählte Kunden

www.zeppelin-systems.de

WIR HABEN ANLAGENBAU IM BLUT …

The architect of your visions

Kunden und Partner

14 

Henning-Produkte sind entwickelt worden um vielfältigste Einsatzbereiche komfortabler und sicherer zu gestalten. Präzision, Funktionalität und Lang-
lebigkeit sind kennzeichnend für Henning Produkte. Diese werden exakt auf die individuellen Wünschen unserer Kunden angepasst.
- bei Lieferung ohne Anschlußteile, Maß jeweils ohne die Gewindelänge.
Henning products are designed to make varied applications more comfortable and safe. They are marked by precision, functionality and a long service 
life exactly tailored to the individual requirements of our customers.
- When delivered without connecting elements the size does not include the length of the thread.

Produktübersicht 
Die hochwertigen Henning Gasdruckfedern werden individuell auf Kundenanforderungen angepaßt und gefertigt.Vielfältige Anschlußteile und unter-
schiedliche Anschlußvarianten können für die jeweiligen Produkte gewählt werden.
Product survey 
Henning high-quality gas springs are tailored to and fabricated in compliance with the customer’s specific requirements.
Numerous connecting elements and a variety of connections can be selected for the products.

Henning Gasfedern-, Gaszugfedern, 
blockierbare Gasdruckfedern
Henning gas springs, gas traction springs, 
lockable gassprings
Berechnungsformular / calculation form
Rückantwort per Fax  + 49 2336 9298100
Reply by fax   + 49 2336 9298100

Bitte senden Sie uns für Ihren Einsatzfall eine bemaßte Skizze! /  Please send us a sketch including dimensions for your specific demand! 
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Gasdruckfeder / gas spring   □ 
Gaszugfeder / gas traction spring  □
Eingabewerte / input values
Gasfeder Befestigungspunkte / gas spring attachment points

Bewegte Masse* / weight to be moved*  m � kg
Anzahl Gasfedern parallel*/
number of parallel gas springs*   n �
Bewegungshäufigkeit* / 
number of movements*   � /Tag
Umgebungstemperatur /   T � °C
ambient temperature
Radius Massenschwerpunkt /
radius mass centre of gravity   RM � mm
Radius Handkraft / radius manual force  RH � mm
Anfangswinkel (0° bis 360°) /
initial angle (0° to 360°)   � � °
Öffnungswinkel (–360° bis +360°) /
aperture angle (–360° to +360°)   α � °
(– = abwärts, + = aufwärts) / 
(– = down, + = up)

* Pflichtangabe / * compulsory entry

Besonderheiten / special features:

Bedarf/Jahr / need / year:

Anwendung / application:

Absender / sender:

Firma / company:

Straße / road:

PLZ / ort / zip code / place:

Internet / internet:

Abteilung / department:

Name / name:

Telefon/Fax / phone/fax:

E-Mail / e-mail:bitte ausfüllen und mit Skizze zufaxen: Fax-nr. +49 2336 92 98-100 /  
Please fill and return by fax together with sketch: fax no. +49 2336 92 98-100

Handskizze / hand sketch:

Gaszugfedern GZF- 06-19/Gas traction springs GZF- 06-19Berechnungsformular / calculation form

Anschlußarten sind beliebig variierbar und Anschlußarten können kombiniert werden.
Types of connection can be varied at random and can be combined.

(Festpunkt am Rahmen und Lospunkt an der Klappe sind ausschlaggebend für die optimale Funktion)
(Fixed point on the frame and loose point on the flap are decisive for an optimum operation)

Partner



% point-8.de 

& kontakt@point-8.de

data matters.
point8

Point 8 GmbH 
Rheinlanddamm 201 
44139 Dortmund
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