
PersönlichStellenausschreibun-
gen sind eine Mine von
Information. Diesen Schatz zu
schürfen, ist anspruchsvoll.
Das hat Informatikabsolvent
Dennis Gjokaj mit seiner
Bachelorarbeit zur Daten-
extraktion aus einer Jobplatt-
form gezeigt.

Dennis Gjokaj, wie sind Sie
dazu gekommen, Stellenaus-
schreibungen zu untersuchen?
Dennis Gjokaj: Das Crawlen, also
die Datengewinnung aus dem
Internet, hat mich immer inte-
ressiert. Die Idee, Stellenanzei-
gen zu analysieren, kam von mei-
nem Dozenten Erik Graf.

Sie gehören zum ersten Lehr-
gang der BFH, der sich auf das
so genannte Data Engineering
spezialisieren konnte. Was fas-
ziniert Sie daran?
In unserem Informatiklehrgang
waren wir so was wie Versuchska-
ninchen. Es hat sich auf alle Fälle
gelohnt. Aus unscheinbaren Din-
gen zu lernen, reizt mich.

Wie sind Sie vorgegangen, um
die Datensätze zu erhalten?

Es war klar, dass wir nur auf öf-
fentliche Materie zugreifen und
schon damit gab es das erste
Problem.

Warum?
Weil die Plattformen Abwehrme-
chanismen gegen das Crawlen
haben. Es brauchte eine Reihe
von Versuchen, bis wir die Lö-
sung fanden. Beim Jobportal in-
deed konnten wir täglich die
neuen Inserate abgreifen, indem
wir Suchanfragen für jede Kan-
tonshauptstadt mit einem Radius
von 50 Kilometer aufgaben. So
kamen täglich etwa 700 Inserate
herein, am meisten Anfang Wo-
che. Zum Schluss, nachdem die
Duplikate «ausgestrählt» waren,
hatten wir gut 55 000 beisam-
men.

Wie behält man den Überblick
über 55 000 Stellenausschrei-
bungen und wie bewältigte Ihr
Computer die Aufgabe?
Das tönt nach viel, aber mit die-
sem Volumen an Textdateien
kommt ein Computer problem-
los klar. Ich habe mittels Stichpro-
ben überwacht, ob alles klappt.
Die Qualität war durchwegs

hoch. Bei der Spracherkennung
habe ich bei 800 Ausschreibun-
gen keine einzige falsche Zuord-
nung gefunden.

Welche Schlüsse zum Schwei-
zer Arbeitsmarkt lassen sich
aus Ihrer Arbeit ziehen?
Momentan lassen sich nur be-
grenzt Rückschlüsse ziehen. Da
ich mit der Datensammlung zu-
fällig in der vierten Märzwoche
begonnen habe, ist ein Schnapp-
schuss aus der Krisensituation
entstanden. Ich habe oft bedau-
ert, dass mir die Daten aus dem
Februar fehlen. Der Kontrast von
Normalität und Krise wäre span-
nend. Die entwickelte Methode
eignet sich jedoch, um auch über
längere Zeiträume Daten zu erhe-
ben.

Ihre Leistung besteht darin,
eine Forschungsmethode als
Basis für weitere Forschungen
entwickelt zu haben. Welche
inhaltlichen Erwartungen ha-
ben sich dennoch bestätigt?
Eine These war, dass Gesund-
heits- und Versorgungsfachleute
aufgrund der aktuellen Situation
sehr gesucht sind. Das hat sich
bestätigt. Spitzenreiter war die-
Berufsgruppe FaGe (Fachange-
stellte Gesundheit), darauf folgte
der Logistiker.

Gab es Überraschungen?
Ich hätte nicht erwartet, neben
Inseraten in den Landessprachen
und Englisch auch solche auf
Holländisch (90), Polnisch (22)
und Norwegisch (16) zu finden.
Es war unerwartet schwierig, die
geforderten Qualifikationen he-
rauszuschälen. An der Erfassung
der Hochschuldiplome habe ich
mir fast die Zähne ausgebissen:
Sie werden nicht einheitlich ge-
schrieben. Auch die Normierung
der Geschlechtsbezeichnungen
war eine Riesenarbeit; zum Bei-
spiel «Fachfrau und -mann Ge-
sundheit» zu «Fachperson Ge-
sundheit». Und dann die Schreib-

fehler, die niemand je in Jobinse-
raten erwarten würde.

Abgesehen von sachlichen Er-
kenntnissen: Was haben Sie
dank dieser Arbeit gelernt?
Die reale Welt und die digitale
der Schule sind höchst verschie-
den. Das Herunterladen der
Dateien hatte ich mir einfacher
vorgestellt. Ich dachte, ich würde
den grössten Teil der Zeit mit der
Analyse der Daten verbringen.
Stattdessen dauerte es Wochen,
bis nur die Strategie zum Crawlen
der Daten stand. Auch bei der
künstlichen Intelligenz halten
nicht alle Modelle, was sie ver-
sprechen. Ich musste lange testen
und aussortieren, bis ich eine
brauchbare Basis für mein Pro-
jekt fand.

Wie geht es bei Ihnen nach
dem erfolgreichen Bachelorab-
schluss weiter?
Die nächsten sechs Monate habe
ich eine Stelle als wissenschaftli-
cher Assistent hier an der Infor-
matikabteilung. Ich freue mich
meine Kenntnisse in der Compu-
terlinguistik (NLP) zu vertiefen.
Interview: Daniela Deck

«Ein Schnappschuss aus der Krisensituation»
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RESEARCHXCHANGE
researchXchange ist die Semi-
narreihe der BFH-TI. Interne
sowie externe Referentinnen
und Referenten präsentieren
ihre Themen. Die research-
Xchange-Seminare finden
jeweils freitags von 12.00 bis
12.45 Uhr statt, alternierend
an der BFH-TI in Biel und
Burgdorf. Die Teilnahme ist
neu auch online möglich.
bfh.ch/researchxchange

ABSCHLUSSARBEITEN
Das «Book» beinhaltet die Ab-
schlussarbeiten unserer Ba-
chelor-, Master- und Weiterbil-
dungsstudiengänge des jewei-
ligen Jahres. book.bfh.ch

IMPRESSUM
Diese Seite ist eine Co-Pro-
duktion des Departements
Technik und Informatik der
Berner Fachhochschule BFH
und des «Bieler Tagblatt».
Die BFH ist als Partnerin in die
Themenplanung involviert.
Die redaktionelle Hoheit liegt
bei der Redaktion. Die Seite
erscheint einmal pro Monat
im «Bieler Tagblatt» und im
«Journal du Jura».

Daniela Deck

Die Berner Fachhochschule BFH verfügt
über Daten zur Leistung von Solarpa-
neln, die bis ins Jahr 1994 zurückgehen.
In den umfangreichen Datenreihen des
Photovoltaiklabors in Burgdorf schlum-
mern Erkenntnisse, die Vorhersagen
über die Stromproduktion in Zukunft er-
lauben. Den Schlüssel dazu bieten
selbstlernende Systeme der künstlichen
Intelligenz.

Besitzer von Solaranlagen müssen
den Strom nehmen, wenn er kommt. Es
wäre für sie von Vorteil, wenn sie im Vo-
raus wüssten, wann die Sonne scheint.
Dann könnten sie den Boiler und das
Elektroauto mit hauseigenem Strom
heizen, respektive laden und Geld spa-
ren. Mithilfe von Batteriespeichern
könnte dann sogar die Einspeisung des
Solarstroms so terminiert werden, dass
die Energie innerhalb des Tages den
besten Preis erzielt. Denn heute besteht
zum Beispiel bereits die Möglichkeit ge-
wisse Elektroautos als Speichermedien
zu nutzen. Strom, der in ihren Batterien
zwischengelagert wird, kann von dort
zurückgeholt und ins Stromnetz einge-
speist werden.

Projektabschluss 2021
Photovoltaik soll planbar werden. Das ist
das Ziel des Projekts, das die BFH Tech-
nik und Informatik mit den Wirtschafts-
partnern Smart Energy Link (Bern) und
Velasolaris (Winterthur) Mitte letztes
Jahr begonnen hat. Im Frühling 2021 soll
das Projekt abgeschlossen werden. Im
Idealfall kaufen wir basierend auf dessen
Erkenntnissen in Zukunft einmal zusam-
men mit der Photovoltaikanlage das pas-
sende Planungsinstrument. Mit dessen
Hilfe können wir dereinst das Optimum
aus unserem hauseigenen Strom heraus-
holen.

Ermöglicht wird die angewandte For-
schung dank Fördermitteln des Swiss
Competence Center for Energy Re-
search. Das Kurzprojekt – die meisten
BFH-Forschungsreihen dauern doppelt
so lang – soll die Gesellschaft der Ener-
giestrategie 2050 einen Schritt näher-
bringen.

Im Sommer getestet
Vonseiten der Forschung der Berner
Fachhochschule haben Urs Muntwyler,

Professor für Photovoltaik, und Mathe-
matikprofessor Horst Heck die Feder-
führung des Photovoltaikprojekts. Von
Muntwyler stammt die Idee Photovol-
taik mithilfe von künstlicher Intelligenz
zu verbessern. Die Daten für ihre For-
schung beziehen die Dozenten von zwei
Solaranlagen in Burgdorf, wobei sich die
eine auf dem Dach des Tiergartenkom-
plexes befindet, von einer Anlage in der
Nähe von Bern, sowie von drei alpinen
Standorten (Jungfraujoch, Mont-Soleil,
Schilthorn Mittelstation).

Zahlreiche Einflüsse
Heck erklärt, wie Sonnenenergie auf
der Grundlage von Erfahrungswerten
planbar werden soll: «Wir messen den
Strom direkt am Wechselrichter, der die
Einspeisung ins Stromnetz ermöglicht.
Diese Energiedaten aus den letzten vier
Jahren werden ergänzt durch Wetter-
prognosen von MeteoSchweiz, meteo-
blue und ganz neu, dem Schweizer Fern-
sehen. Daraus haben wir im Frühling
einen Algorithmus entwickelt als Basis

für unser selbstlernendes System.» Im
Sommer haben eine Reihe von Tests
stattgefunden. Neben der Funktions-
kontrolle dienten die Versuche dazu,
den Einfluss von Wind, Temperatur und
Luftfeuchtigkeit zu erfassen, um die
Qualität der Vorhersage zu verbessern.
«Jede Solaranlage ist anders», sagt
Heck. Unzählige Faktoren spielen eine
Rolle: der Winkel der Sonneneinstrah-
lung, Topografie, Temperatur (die Tem-
peratur des Panels beeinflusst seine Ef-
fizienz), Alter, Schattenwurf, Ver-
schmutzung und Beschädigungen, etwa
durch Hagel oder Steinschlag.

Noch kaum erforscht ist zudem der
Einfluss der Höhenlage auf die Solaran-
lage. Es ist dies ein Thema, das Heck
nach dem Abschluss dieses Projekts
gern weiterverfolgen würde. Die über
Jahrzehnte gesammelten Daten dürften
dazu eine gute Grundlage liefern.

Ziel Serienproduktion
Zurück zur Ausgangslage des Photovol-
taikprojekts: Es gilt, einen Kompromiss

zwischen der Anzahl der relevanten Fak-
toren und den Ansprüchen der Qualität
zu finden. Eine zu grosse Zahl von be-
rücksichtigten Faktoren erschweren und
verteuern die Anpassung des selbstler-
nenden Systems an eine beliebige Solar-
anlage. Ist hingegen die Voraussage der
erzeugten Energie zu ungenau, wird das
Planungstool nie Marktreife erreichen.

Das stellt die Forscher vor zwei Prob-
leme: Erstens muss das selbstlernende
System so flexibel und gut durchdacht
sein, dass es sich mit wenig Program-
mieraufwand an jede Anlage anpassen
lässt. Nur unter dieser Voraussetzung
kann sich eine Serienproduktion der Pla-
nungssoftware jemals lohnen. Zweitens
muss das System fähig sein, sich auf
Umweltveränderungen einzustellen.
Beispiele dafür sind ein schattenwer-
fender Neubau neben der Photovoltaik-
anlage und quasi als Gegenteil, eine
Baumfällaktion in der Nachbarschaft.

Neue Faktoren integrieren
Das Forscherteam (derzeit vier Perso-
nen) arbeitet aktuell vor allem an der
zweiten Herausforderung. Die Lösung:
Alle sechs Monate findet eine Überprü-
fung der Umweltfaktoren statt, wobei
die neuen Faktoren selbstständig ins
Vorhersagesystem integriert werden.
«Damit bringen wir dem System auch
gleich den Klimawandel – die Zunahme
der Sonnenstunden – bei», sagt Heck.
«Dabei ist aber zu beachten, dass für
unsere Berechnungen der Materialver-
schleiss einen weit grösseren Einfluss
haben wird als der Klimawandel.»

Horst Heck hat sich im Rahmen der
künstlichen Intelligenz auf die Bildver-
arbeitung spezialisiert. Der Mathema-
tikprofessor ist hauptsächlich in Burg-
dorf in der BFH Technik und Informatik
für die Mathematik-Ausbildung der Ba-
chelor-Studierenden zuständig.

Den Strom vom Solarpanel vorausberechnen
Photovoltaik Vereint mit künstlicher Intelligenz ist Photovoltaik für den Eigenverbrauch doppelt attraktiv. Ein Planungstool soll
Hausbesitzern das Leben erleichtern.

Solaranlagen auf dem Dach der Berner Fachhochschule in Burgdorf. ZVG

Horst Heck
Mathematik-

professor

Vierter Schweizer Digitaltag
in angepasster Form
• Corona hat auch Einfluss auf das Pro-
gramm der Berner Fachhochschulen.
• Im Mittelpunkt des vierten Digitaltag
Schweiz am 3. November stehen digi-
talisierte Energielösungen für E-Mobili-
tät und Gebäude. Interessierte können
– aufgrund der aktuellen Situation – vir-
tuell zwischen 15 Uhr und 19 Uhr die
Ausstellungen der Berner Fachhoch-
schule und des Switzerland Innovation
Parks Biel/Bienne besuchen. Das Pro-
jekt «Wie viel Energie wird meine PV-
Anlage produzieren?» von Horst Heck
wird auch vorgestellt.
• Am gleichen Tag findet um 17.30 Uhr
per Live-Streaming ein Face-to-Face-
Meeting zum Thema «Digitalisierte,
nachhaltige Energielösungen für Ge-
bäude» statt. mt

Link: www.bfh.ch/digitaltag und
www.bfh.ch/f2f
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