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Funktionsnachweis der Rechenzentrums-Infrastruktur 
durch Lastsimulationen und Tests.centralONE

AKQUINET und die Medizinische Universität Graz schaffen 
erste technische und organisatorische Grundlagen für 
die Digitale Pathologie und optimieren Datenhaltung, 
Datenanreicherung und Datentransfer durch den Einsatz 
von hochleistungsfähigen GPU-basierten Servern für den 
Einsatz spezieller pathologischer AI-Algorithmen, AllFlash-
Storagesystemen und des multifunktionalen Datamovers aus 
dem Modulset von centralONE.

Die Med. Uni Graz, das AI-Forschungsteam um Dr. Heimo 
Müller, hat in enger, langjähriger Zusammenarbeit mit 
AKQUINET und MT-C infrastrukturelle Grundlagen für die 
Digitalisierung in der Pathologie geschaffen, die sowohl 
die Datenanreicherung als auch den Datentransfer aktiv 
unterstützen und die Datenhaltung und Langzeitarchivierung 
sicherstellen.

Datamover NODEUM® aus dem 
Modulset von centralONE schafft 
sicheren Datentransfer

Ziel war es, die von Hochleistungsscannern erzeugten 
Daten qualitätszusichern, mit zusätzlichen Informationen 
(Tags) anzureichern und den Datentransfer objektorientiert 
durchzuführen und zu optimieren.

Projektziel ist es weiterhin ein zentrales Archiv mit 
digitalisierten pathologischen Daten aufzubauen, um künftig 
mit KI und AI Mechanismen große historische Datenbestände 
zu analysieren und national und international Vergleiche 
anstellen zu können. Die so gewonnenen Informationen 
helfen auf der einen Seite dem Pathologen in der 
Diagnostik, auf der anderen Seite kann die Pharmaforschung 
so zielorientiert forschen und Medikamente und 
Behandlungsmethoden „auf den Punkt“ genau entwickeln.
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„Wir erachten es als wichtig, neben der optimierten 
Datenstruktur innerhalb und zwischen unseren heterogenen 
Systemlandschaften im Rahmen unserer Forschungsprojekte 
auch den Austausch mit europäischen Forschungspartnern 
zu forcieren. Vom Einsatz des komfortablen und technisch 
ausgereiften Datamovers NODEUM® erwarten wir Effizienz 
und Datensicherheit durch die individuelle Verknüpfung 
unserer Datenquellen auch über APIs unter Berücksichtigung 
aller Rollen- und Berechtigungsmodelle.“ 

DR. HEIMO MÜLLER, Leiter der Forschungsgruppe, 
Large Scale Slide Digitalisation for Machine Learning in 
Computational Pathology

centralONE ist eine objektorientierte Speicherinfrastruktur 
(Objektspeicher), die zur Langzeitarchivierung versehen 
mit einem technologischen Formatwechsel (Linear Tape-
Open in Linear Tape File-Format) in die Lage versetzt wurde, 
strukturierte und unstrukturierte Massendaten zu verwalten. 
Der Modulare Aufbau der Lösung beinhaltet Werkzeuge 
zum Transfer (Datamover), zur Strukturierung (VNA), zum 
Betrachten (Multifunktionsviewer) und zur Analyse (KI/
AI Komponenten).centralONE bietet Cloudfunktionalitäten 
on premise, schafft Konsolidierung und Kontextbezug für 
Ihre Daten und dient als Informationsquelle zur weiteren 

Darstellung Karzinom Schilddrüse, 
scharf, vom Algorithmus erkannt 
und bewertet. Bild kann aufgrund 
der Qualität verwendet werden. 
Unscharfe Bilder werden 
verworfen. Stellt der Algorithmus 
keine verwendbare Qualität fest, 
muss neu gescannt werden.

Darstellung Karzinom Schilddrüse, 
unscharf, vom Algorithmus erkannt 
und bewertet. Bild kann aufgrund 
der Qualität nicht verwendet 
werden. Die unscharfen Bilder 
werden verworfen. Stellt der 
Algorithmus keine verwendbare 
Qualität fest, muss neu gescannt 
werden.

Darstellung Karzinom Schilddrüse, 
unscharf, vom Algorithmus erkannt 
und bewertet. Bild kann aufgrund 
der Qualität nicht verwendet 
werden. Die unscharfen Bilder 
werden verworfen. Stellt der 
Algorithmus keine verwendbare 
Qualität fest, muss neu gescannt 
werden.

„Die Zusammenarbeit im Projekt stellt sich als sehr 
kooperativ dar. AKQUINET involviert die Hersteller in 
jeder Phase des Projektes von Anfang an. Damit wird die 
Projektlaufzeit ständig optimiert und die Reibungsverluste 
werden so gering wie möglich gehalten. Wir beginnen 
jetzt nach den abgeschlossenen komplexen Tests der Hard- 
und Softwarefunktionalitäten mit der Produktion und der 
individuellen Anpassung/Erweiterung der Anwendung 
insbesondere auch an neue Forschungsprojekte.“

ROBERT REIHS, Projektleiter bei der Einführung von 
NODEUM®

Das sagt der Kunde:

centralONE: 
Cloudfunktionalität on premise oder hybrid
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Verarbeitung und Analyse. Workflows werden unterstützt 
und die direkte Interaktion mit gespeicherten Daten 
und zusätzlich gewonnenen Informationen zugelassen. 
centralONE verfügt zudem über intelligente Schnittstellen 
(REST API) und diverse Konnektoren. Wir schützen unsere 
Lösung mit innovativen Security-Werkzeugen.

Nutzen Sie die Objekt-Speicherstrukturen auch zur 
Konsolidierung und sicheren Aufbewahrung ihrer 
Backupkopien. Schützen Sie ihr Backup vor schadhaften 
Zugriffen (z.B. Ransomware).


